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OP T fTH

7 EU SIT 7j)

3» beit nm mciften uerbreiteten tedjuifcfjcn ^mlfSmitteln ber

gebtlbcteuü)ienfd)f)eit gtifjlt unftreitig bcrftalcnber. üftit ifjtn werben

wir fdjon in jungen gafjren üertraut gemacht, wir bebieneit uns

jeiner ungestillte SDfafc unb infoTge baüoti ift er utt$ ein fo felbft»

uerftäublidier unb in allen feinen Sinjeltjeiten wol)Ibefannter

Begleiter im bürgerlichen fiebert, baff eine Srflärung biefer

(finjelf)eiten feiten begehrt nnb feiten gegeben wirb. Hub bod)

tritt and) hier ber ttidjt ungewöfjnlidje gall ein, bnfj ein an«

fdjeinenb fo einfaches unb regelmäßiges £iug wie ber Salettber

ber einbringenberen 93etrad)tung mehr als ein unb barunter

mandjeS fdguierige Problem ju löfen aufgiebt.

3cf) will an SöcfannteS attfuiipfen. Sluf bem mit bem

Sappen ber fünfte negierten Sanier Salenber beS SaßreS

1888 befinbet fid) folgenber umfattgreidje Jitel: SBaöler

ftalenber auf baS Saftr 1888. 93ou ber ©rfdjaffuitg ber Seit

5858, oon ber Sintflut!) 4201 3al)re; ift ein Schaltjahr. 2)ie

gülbette 3<>td ift 8, ber ©onncnjirfel 21, bie 9tömer»3iu^a^ 1.

9ln biefe Slugaben reifen fid) fofort eine fölengc fragen an.

SaS bebeutet baS: ©ofbetie 3<»hl, 9?ömer=3in^al)l, Somtensirfcl?

Saruni ift 1888 ein Sdjaltjaljr? SBarum ift überhaupt nur

jebeS nierte 3i>f)r ein Sdiaftjahr? Sarurn wirb ferner gerabe

im gebruar unb nid)t ebenfo gut in irgenb einem anberen ÜJionat,

etwa im Sejember, eingefdjaltet? 3d) erinnere ferner baratt,

baß Cftern 1888 früher ift als baS 3a^r suoor. Sarunt baS?

Sammlung. S. g. IV. 73. 1* (3)
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Uub' luesljalb fdjtuauft ber 2tnfa$ biefes für bcn cfjriftlicficu

Statcnber fo wichtigen, feine gefammte Gintfjeilung beeinfluffenben

JefteS innerhalb Dier SBodjen f)in unb f)er? Jiefc uub ähnliche

grageit finb faum anberS als auf tjiftorifcfjem Söege ju löfeu

unb fo giebt uns ifjre SBeantroortung juglcirf) aitdj bie GSefd)id)te

beS d)rifttid)cn JialenberS.

Gf)e ich jeboch auf biefelbe eintrete, mit! id) einige 93e<

merfuitgeu über bie GIcmente beS SatenbcrS ooranftellen; cs

toirb fich ba and) bie ©etegenfjeit geben, einige Ginjelheitcn

aftronomifdjer Statur in ftürje baqutcgen, otjne roetdje feine

£atcnber*Ginrid)tung ftar erfaßt roerben fann. Sdj beginne mit

bem einfachen (Elemente, bem Jage. Jabei fei nun juerft an

ben boppetteit ©pradjgebraudj erinnert, in meldjem baS Söort

Dcnoenbct mirb. 2Kan fprid)t 3 . 93- non einer 9ieife Don oierjefju

Jagen unb jät)tt in biefem gatle Jag unb 9iad)t atS eine

Gintjeit. Jiefe Ginbeit nennt man ben bürgerlichen Jag. ÜJfan

fagt aber aud): Jas Unglücf ift bei Jage gefeßeben, unb Der*

fteßt barunter Jag = lichter Jag, alfo ben Zeitraum, tüäbrenb

beffeu bie ©onne über bem ^ori^ont Derroeift. JaS ift ber

natürtidje Jag. Jie Jaucr beSfelben ift befanntlicfj febr Der*

fd)ieben in ben oerfdjicbenen SahrcSjeiten unb für Derfcbiebene

geograpbifebe Orte. — fyiir bie Setooljner ber itörblid)en §alb*

fuget faßt ber längftc Jag auf bcn 21. Suui, ber für^efte auf

ben 21. Jejeinber, an jenem fielet ber öetoohncr unferer ©egenb

bie ©onne fechjehit ©tunben am girmament fid) fdjeinbar fort*

betuegen, tDäbreub ber fübne 9iorbpolfafjrer fich einer nur burd)

eine furje Jammerung nnterbrodjeneit beftänbigen JagcSbelle

erfreut, im Jeacmbcr t)üüt bie 9fatur bie emig biifteren ©efitbe

ber arftifdjen sJlegioueu in eine faft ebenfo beftänbige Sfacßt uub

and) für uns fdjrumpft bie fteinfte Jauer beS JageS auf

8—

9

h jufammen. — 3m Salcnber fommt jebod) nicht biefer

natürliche, fonberu bloS ber bürgerliche Jag = Jag 4- 9?ad)t
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jur ©eltttng. Ter Tage«anfang ober bic Tage«epocf)e mirb

burd) 9Jtitteraad)t marfirt; e« empfiehlt fief) biefer Anfang aus

bem ©runbe, meil ber 2Bed)fel be« Tamm« mit bem Stißftanb

faft aller bürgerlichen ©efdjäfte jufammentrifft.
1 Tiefer Slnfajj

ift römifdjen Urfprang«.* ©r mar aber ber alten SBelt fo

wenig gemeinfam, mie ber neuen. Tie ©riedjen begannen be i

Tag mit Sonnenuntergang, bic ©fjalbäcr unb bie 3legpptcr mit

Sonnenaufgang, 3 Suben unb ÜHofjammebaner mit Sonnenunter»

gang,* weil fie ihre $eit junädtft nach bent Wionbe eintfjeilten.

Tasfelbe biirfte mobl auch bei ben alten Teutfdjen ber gall

gemefen fein, ba Tacitu« bemerft, bah fie ihre Solf«Perfamm*

Inngen abhalten jur 3e <l be« Weumoube« ober Sollmonbe«:

beim fie rechnen nicht roie mir nach ber 3afjl ber Tage, foitbcrn

ber ber Mächte.
3

Tie nächft fjöfjere Qfinfjeit ift bie 2öod)c. Tie SSodjc ift

nicht loie ber Tag ein ber unmittelbaren Waturbeobadjtuug

entlehnte«, fonbern ein fünftlidje« ober fonoentionelle« 3e ’l*

maß. 2Ba« juuäehft bie fprad)lid)e 3lbleituug biefe« SB orte«

betrifft, fo mirb 3Bod)e mit bem lateinifcheu vicis unb althoch*

beutfcheit wih-sal ober woh-sal = SBcchfel in 3u innimen ^)
aiuJ

gebracht.
6 ©ine geroiffe Srinnerung au bie urfprüitgliche an

ben sUionbroed)fel fich anfdjliehenbe Sebeutung fdjeint ba noch

Durchjuidjimmern. 311« ein blo« fünftlidje« 3f'l,n06 hat fa

aud) bei ben oerfchiebenen Sölfern oerfchiebene ©eftalt ange-

nommen. Tie Slthener unb mahrfcheinlicfj bie alten ©riedjen über»

haupt, ebenfo bie 3legppter, T
hatten eine jeljntägige, bie Wömer eine

achttägige SSodje. 3eben neunten Tag (nundinae) mar großer

'.Warft in Wom. Ta fuhr ber Sauer in bie Stabt, beforgte

feine geschäftlichen Slngelegenheiten unb trieb h°he ^ßolitif.

Öemiffe ©efefce mußten burrfj brei nundinae, bic« fitib fiebenjefjn

Tage öffentlich au«gefle(It bleiben. 3Sie unfere Sonntage liefen

auch &*e nundinae burcf) bie Weihe ber 3al)re hiuburdj ohne
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fRücffidjt auf anbcre -falcnbarifcfjc (Einrichtungen.
8 3m übrigen

aber war tiefe griccßifdjc unb rüntifdje SSodjc, bereu ©eftaitb

bureß feine reIigion<gpr;ifofopf)ifcf)c Theorien beeinflußt mar, nie«

mal« oon fo eingreifenber 33ebeutung für ba« biirgerlidfe Scben

wie unfere fiebcutägigc. 3uuö<^ft — warum gerabe fteben

läge? tiefer Slnfaß hängt mit bem SDlonblauf jufammen,

ba bie SBodje als ein 2ßeil beS fogenaunten fpnobifdjeit SDionb«

monatS ju betrachten ift. Unter bemfefbeu oerfteßt man bie

3ett, weldfc ber SOfonb braudjt, um bei feiner ©eweguitg um

bie Srbe au« einer beftimmten (ErfcßeinungSpßafe lieber in bie

gleiche ißßafe juriiefjufeßren. 2>ie finnfälügften ber t>icr be«

fannten ipßafen ober „Viertel" beS SKoubeS finb fReumonb

unb ©oüraonb unb fie finb baßer aud) allein ju 3roc&n ber

3eitmeffung üermerthet worben. 2)aS SnteroaH nun jwifeßen

jwei aufeiitanber folgenbeit ffteumonben, uott weld)em natur«

gemäß bie ©erecßitung auSgeßt, wirb im SDiittel mit 29 2g. 12 h

44' 3" 9 angegeben unb ift jebcnfallS feßon in grauer ©or^eit

mit aunäßernber Diicßtigfeit ermittelt worben. 3n gleicher

SBeife ßat mau woßl aud) feßr halb ßerauSgefunben, baß tiefer

äKonbmonat burd) ben 3odpunft, in bem ©ollmonb eintritt,

in jmei gleiche 2ßeilc jcrlegt wirb. Snbent man enblich beit

fo genommenen ßalben üJionbmoitat uodjmalS tßeilte, erßielt

mau in gcrabcit 3aßlcn red)ncitb ein Snteroall oon ficbcn

2agen, welcßeS bem SnteroaH jwifcßeit ^wei 9)ionboierte(n ju

7 Vs Sagen geredjnet ziemlich naße fommt. 2>iefc fiebentägige

SBocße ift oon ßoßem Filter. ®on ben Suben wiffen wir, baß

fie biefelbc feit ben älteften 3<ütcit ge(iagt ßabeu; feßon ißr

0ehöpfungSmßtßuS giebt bas ju erfennen. 10 Söaßrfdjcinlid) war

fie allen femitifeßen Golfern gemeinfam. 3)aß biefelben übrigen«

gerabe bei ber 7. 3<*ßl fteßen geblieben finb, wirb uielleidit

cbenfo feßr ber folgcridjtigen dntwicfelung ber 2ßod)e au« ber

fortgefeßten Sßeiluug beS fUfoubmouateS, bei ber man fddießlid)
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ben Ueberfdjitfj »on 3
/s Jagen üernadjläffigte,

n als ber b°be»

©eltung ber 3a^ 7 jitjufdjreibcn fein, an njclc^e fid) friUjjeitig

mpftifcbe 9$orfteHungen angcfnüpft hoben, wie fie burd) jwar

liebeuolle aber unfritifdje 9iaturbcobad)tung leid)t gcwedt wer«

ben.
18 ©ei bcm wie if)m wolle — jebenfalls ift bic fieben«

tägige Söodje bann in fßaläftitta öon ben erften G^riften«

gemeinben übernommen unb burd) fie in ben djriftlidjen ftultuS

cingcfübrt worben. Stber aud) in Italien ift bas gcfd)et)en.

J'ortbin ift fie »on Slegßpten f)er nod) in ber $cit ber fKepublif

eitigebrungen unb jwar mit aftronomifdjen gutbaten, bie bis

tjeute noch nad)wirfen. 3d) meine bic Benennung ber Jage.

Söäbrcnb nämlicb bie 3uben ben einzelnen Söocbentagcn

feine Flamen geben, fonbern einfad) oont ©abbatb an, mit beni

ihre 28ocbe beginnt, weiterjäl)len unb bie einjelnett Jage nume»

rieren, fo baß alfo j. 93. ber JonnerStag quinta Sabbathi =
ber fünfte Jag nach ©abbatb genannt wirb, waren fd)on twn

ben 93abbfoniern bie 9Bod)entage mit ben fßfaneten in 93erbinbung

gebracht worben. 13 gu biefer 93crbinbung mögen urfprüng«

lid) abergläubifdje Sßorfteflungeit 9litlaß gegeben fjabeit, bie im

aflgcmeinen bem 93ebürfniß entfpringen, irbifd)c 93orgängc bureb

iiberirbifebe Sinflüffe ju erflären, unb in biefem gbcenfreife

bobeit fpejicü bie ©eftirne immer eine bebeutenbe fHotle gefpielt.

— 93efoitberS ben Planeten fdjrieb man wefentlidje Sufluenjen

auf baS ©cbidfal bcS Üftenfdjeu ju, bie ficb namentlich in ber

©tuube feiner ©eburt gcltenb mad)en füllten. SS lag nabe,

ba man cS mit meßbaren ©roßen ju tbun botte, biefcS ©dficffal

aud) matbematifcb ?u beftimmen, unb baju war eine 93er«

fniipfung mit terreftrifcben ©roßen uotl)weubig. Jaß bie 93er«

binbung ber fßlanetenreibe mit ben 3Bod)entagen gernbe in ber

9lrt unb Söeife ftattgefnnben bot, wie fie fid) in ben JageS«

narneit $u erfenuen giebt, bafiir bot mau jtoei geiftreid)e Sr«

fläruugen febott im ÜUtertbum aufgeftellt. 93eiläufig muß id)

(7 )
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aber baran erinnern, bap bie ipianetcnreifye ber Eliten ent*

fprecfjenb i^rer SBeltanfdjauung, wonad) bie Eibe als ber

rutjenben 2)?ittetpunft gu benfen ift, um ben fid) ber gange

geftirnte $immel bewegt, aucfj eine anbere ift, at$ bie jept

gettenbe.

Sie lautet, inbent ber planet mit ber längften UmtaufSgeit

an bie Spipe gefteüt wirb: Saturn (h), Jupiter (2i), SütarS (tf),

Sonne (©), SßenuS (9), SDfercur (9), üJfonb (d). Slu3 biefer

Steife ergiebt ficfi nun bie 9ieit)e ber 2Öod)entage einmat nad)

bem ©efepe ber mufifalifdjen Cuartc: »om Saturn (dies

Sarturni = Samstag) gur Sonne (dies Solis = Sonntag),

oon ba weiter gum SRonb (dies Lunae = SDtontag), oont SDfar»

(dies Maitis = 3)ienätag) gum ÜÄcrfur (dies Mercurii = SDiitt*

wod)), enbtid) oom Supiter (dies Jovis = $onnerätag) gur

SBemtS (dies Veneris = gml°9 )
finb jebeöntal oier ©inpeiteit.

£ie gweite ©rflärung ift bie: Senft man fid) bie erfte Stnnbe

beS Samätag bem Saturn gugetfjeilt, fo fällt itjm, ba fieben

platteten finb (3x7 = 21) aud) bie 22. gu, mithin bie 23.

bem Jupiter, bie 24. bem 2)tar3 tutb bie erfte beäi neuen 2age4

ber Sonne, wag mit bem obigen 9tefultat iibereinftimmt.
14

Stuf biefe Sßeife erhielten bie eingetnen 2age ber 2Bod)e ipre

Warnen, gum 2()eil nad) römifcfjeit ©ottpeiten unb fpäter nad)

ben mit i()nen in parallele geftetlten atteu beutfdjeu ©Ottern.

$iefe fiebeutägige benannte SSodje ift enblicf) burcf) ein leiber

nid)t nätjer batirteS Sbift SionftantinS an bie Stelle ber ad)t>

tägigen römifdjen SBod)e gefegt worben, inbem er bie Verlegung

ber nundinae, ber 2Sod)enmärfte, auf ben Sonntag befaßt.
16

3$oit ber 28ocf)e auffteigenb fommen wir gum SDionat. ©«

ift fdjon oortjin auf ben engen 3ufammenf)ang pingewiejen

toorben, in welchem ber ÜMonat, oon bem bie Söodje nur ein

aliquoter Ifjeil ift, gum ÜDJottb refp. gu beffen llmlaufSgeit um

bie @rbe ftefjt. 2)a nun aber fein gatl befannt ift, in bem

(8)
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bloS nach mbioibucll getrennten SDionnten bie 3eit genieffexi

roorbcn warf, foitbern bisher immer nur eine Vielheit non

3J2onatcn jufammengenotnmen ben falenbarifchen (Einrichtungen

ber Helfer ju ©runbe gelegt mürbe, fo leitet unS baS un-

mittelbar über jur Betrachtung beS biefe Vielheit oon SDßonaten

barfteüenben 3al)reS. ©3 mirb im Verlaufe biejer Darlegungen

oon brei SahreSformen gebrochen merben, bie idj beShatb gleich

furj erfläreu miß — nämlich Dom freien äJfonbjaljr, oom freien

Sonnenjahr unb oom 2Konb-Sonncn- ober Sunifolarjahr. DaS

freie 9J2onbjahr befteht aus! jroölf fpnobifdjen 2)2onbmonaten

unb ift roohl jrueifelloS non allen Böllern in ben Anfängen

ihrer ftultur juerft oermerthet morbeit, offenbar meil bie rafdjer

mechfelnben fßhaf«t hcä SOionbeS früher jur Beobadjtung an-

geregt haben, als bie langfamere SBieberfehr ber SahreSjeiten,

befonberS in füblidjen Sänbern. Das freie Monbjahr ift mit

feinen 354 Dngen um elf Dage fürjer als baS freie ober

tropifche Sonnenjahr, meldjeS im SJiittel ju 365 D. 6 h

48' 48" angefe^t mirb. Den 21uSbrud, tropifdjeS Sonncnjnhr,

mirb nebenftehenbe 3 e'^nuil9

oerbeutlichen helfen. (ES ftelle

XO^OWWW 1 ben £>ori*

jont eines beliebigen geographi-

fdjen CrteS ber norblichen .jpalb- x
!ugel oor. 3we ‘maI *m Safjrc

geht nun ben Semofjnern beSfel-

ben bie Sonne genau im Cft-

pun!te(0)auf unb imSEBeftpunfte

(W) unter, nämlich am 21. 3J2ärj unb am 23. September.

(ES finb baS bie Doge beS grühlingS- unb £>erbftäquinoftiumS;

ber Bogen OCW, ber ben fdjeinbaren Sauf ber Sonne mäh-

renb ihres BermeilenS oberhalb beS ,§orijonte$, alfo bei

Jage, marfirt, ift gleich beni Sogen \VX sO, ber ihren

(9)
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fdieinbaren Sauf wäßrenb beS 3$erweilenS untertjatb beS

£wrijonteS, alf o währenb ber 9?ad)t, bcjeichnet. $on ber

grühlingSnacßtgleidje bem Sommer ju fieljt nun ber Beobachter

bie Sonne immer weiter gegen Sforbcn (N) oorriiefen, immer

früher aufgehen, einen immer größeren Kreis oberhalb beS

^orijonteS betreiben, bi« fie am 21. Juni einen äußerften

fßunft (O l

)
erreicht ^at. SEBann fie in biefem fünfte aufgel)t,

betreibt fie ben größten Jagbogen (O'C'W 1

), ber Jag ift am

läitgften. Bon ba rnenbet fie fiel) tuieber, bis fie am 21. Je»

jember abermals einen äufjerften jübwärts gelegenen ^ßuttft^

erreicht ^at. Jtt biefem anfgeßenb fdjeint fie uns am fürjeften

(0*C*VV») nnb ift bie 9lad)t (W*N 30*) am längften. Bon ba

toenbet fie fid) micber uorbwärtS bem Cftpunft $u unb bie

gcfd)ilberten (Srfdjetnungen wieberljolen fid) in gleicher Steißen«

folge. 2öie man fieht, bewegt fid) alfo bie Sonne innerhalb

eines ©ürtelS, ber burd) bie beiben Streife COCHV'N 1 unb

0*CsW*N 3 begrenjt ift, in fc^raubenartigcn Sinien hin unb I)er.

Jen Zeitraum aber, ben fie braud)t, um oon einem als Sin-

fangSpunft für bie fflcredjnung angenommenen SBeitbepunft

(fagen wir j. B O 1

)
auSgeßenb wieber ju bemfelbeit juriitf-

jufc^ren, nennt man ein tropifd)eS 3afjr (oom gried). TQomj =
SEBeitbe).

Jie Kombination beS freien Sonnen« mit bem freien

9Jfonbjal)rc giebt baS lunifolare 3aßr ober gebunbene fötonb-

jabr. 9Jfan rechnete in bemfelbeit junädjft ttad) bem 3Jioitbe,

fndjte aber bie erwähnte Jifferenj üDtt elf Jagen, bie eine fo

fd)itefle Berfdjiebung beS KalcnbcrS gegenüber beit Jahreszeiten

jur golge h«öen würbe, baß nach etwa ficbjeljn J^ia^ren ber

Jahresanfang jd)ou in ben Juli fallen würbe, bnrd) entfprccfjenbe

Sdjaltuttgcn auSjuglcidjcit. Jaju fommt aber uod), baß aud)

ber ttad) bem freien Sonnenjahr eingerichtete Kaleitber, ber auf

ben Ueberfcfjuß ooit Stunbeit tc. feine Stiicfficßt nehmen faitn,

( ioj
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mit ben £immel8erfcheiuungen nicht im Ginflang bliebe, rcenn

nid)t ebenfalls jeitwcilig burd) Schaltung nadjgeholfeit würbe.

Ter Umftanb, bafj man cS beim lunifolaren 3af)r mit tljeils

einjelit ferner meßbaren, thcilS untereinanber ferner ausgleich-

baren ©roßen ju tfjun bat, bat bis in bie Steujeit herauf bie

Ginrichtung eines für alle $eit gültigen $alenbcr$ unmöglich

gemadjt. Sin foId)eS £unifolarjaf)r bot ber oorcäfarifdje offizielle

ftalenber ben Römern, unb mit ihm rnufj bie ©efdjichte unfereS

ÄalenbcrS beginnen.

SS liegt in ber Statur ber Sache, bafj man, wenn mit

Cunifolarjabrcn gerechnet wirb, nicht mehr gut uon einem

einzelnen 3a£)re fprechen fann, weil wegen ber umfänglichen

Sdjaltitng, falenbarijd) betrachtet, baS einzelne gafjr ju feiner

rechten ©eltung fonimt. 3n biefem gatle hat man eS immer

mit einem GpfluS non fahren ju thun. Tie Einlage eine»

foldjen GpfluS ift feit jeher eines ber fchwierigften Probleme

ber Äalcnbermachet gewefen. 3m uorcäfarifdjen ßalenber ift

eS febr ungefchieft gclöft worben. 16 Tie Stömer fonftruirten

nämlich einen StjfluS uon jwei ©enteiitjahren mit 355, einem

Sdjaltjahr mit 378 unb einem jweiten Schaltjahr mit 377,

jufamnien 14G5 Tagen. TaS SKef)r uon einem Tage im ge-

meinen SJtonbjabr erflärt fid), wie überhaupt bie ganze tolle

Slnlage bicfeS GpfluS,' aus ihrer ©d)cu uor gerabeit fahlen.

Giiujefchaltet würbe im gebruar unb jwar fo, baß am 23.

refp. 24. gebruar ber SDtonat abgebrochen, bie 22 Schalttage

cingefchobeu unb hierauf bie fünf reftlidjen gebruartage nod)

angehängt würben. 3» biefer cigeuthümlidjen Sdjaltung würben

fie ebenfalls burch religiöfe Sfrupel ueraulafjt, weil nur auf

biefe Söeifc bie in ben SJtärj unb gebruar faüenbeu gefttagc,

befonberS baS geft beS Terminus (23. gebruar), beS @ren
(v

gottcS, nicht ooit ihren ilalenbertagen uerriidt würben, was uad)

ihrer ÜJteinung bie ©ötter beleibigt hätte. Taft aber gerabc im

ui)
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Jebruar eingejcfjaltet würbe, fiitbet feine ©rflärung barin, baß

baö bürgerliche 3af)r ^cr 9iömer urfpriinglid; am 1. SDlärg

begann. ®eöf>alt> hieß auch mit 9ied)t ber 7., 8., 9. uub

10. SDionat September, Cftober, DJooember, Segember, üftamen,

bic auf ihre SSurgcl guriidgcfüfjrt, heute finnloS erfdjeinen.
17

3113 152 o. 6hr. bie Jlotifuln ihr 3lmt am 1. 3anuar antraten,

fdjieben fid) auf biefe Söeife 3lmtSjahr mtb ilalenberjahr, in bem

ber gebruar ber legte SWonat blieb. ©ang naturgemäß würbe

bafjer bic Schaltung in bicfen fDtonat oerlegt.

tiefer Gt)fluS litt an bem großen gehler, Su Ian9 5U fein.

33ier tropifcße 3aßre geben nämlich bloö 1461 Sage, mährenb

bie vierjährige Schaltperiobe ber 9iömer 1465 Sage gählte.

3m Saufe ber 3<»hrc hotte &oS natürlid) bie übelften folgen

für beit Üalenbcr, weil bie Sahrpunfte — wie man bie beiben

2lequino!tien unb bie Sommer- unb SEBinterfonnenweube furg gu

nennen pflegt — fid) mehr unb mehr nach riicfwärtö oerfchoben,

berart, baß ber 3of)reSanfang jur 3eit ßäfarS bis in beu £>erbft

gurüdgewidjen war. UeberbieS trieben bie ißontificeS, welche

bie Sluffidjt über ben Äalenber hotten, mit ber ©infcßaltung

argen Mißbrauch- 3hre gugehörigfeit gum hohen SIbel wußten

biefe gefcßicft gu benußen, um eine Verlängerung ober Ver-

fügung beS SlmtSjafjrcS gu ergielen, je nad)bent politifdje ober

finangielle Sntereffen ins Spiel farnen, fei es, baß man einen

ftonful länger ober fürder im 8(mt hoben ober eine Äonjunftur

in ©etreibepreifen auSniißen wollte.

Siefein Unfug unb ber eingeriffenett Äalenberunorbnung

machte nun ßäfar ein ©nbe, unb bie Slrt unb äöeife, wie er

baS getljan hot, geigt wieber ben genialen Mann, ber er war.

SaS 3oßv 45 o. ©hr - war DaS 3af)r ber Sieform; 18
bei

berfelbcn faßte er gwei fünfte ins Singe: erftenS (Sinfül)-

rung beS tropifdjen 3al)rcS in ben offigielleit StaatSfalcuber

unb gweitenS Uebereinftimtnuitg beS 31mtS* unb ßalenbcr-

(12 )
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jahreg. — Sag Etechenefcmpel, weldjcg Säfar löfen mu&te,

tuar jolgenbeg:

Elmtgjahr 45= 1. Qau.—28. gebr. -f- 1- SDZärj—31. Sejbr.

Stalcnberj. 45 == 1. SJiärj—31. „ (45)

4- 1. 3an.—28. gebt. (44).

Um biefe Säten ^tt Bereinigen unb juglcid) ben Safjreö-

anfang wieber in bie ©egettb ber SSinterfomtenwenbe ju Ber>

fc^en, Berlängerte er bag Elmtgjahr «nt bic SJionate 3anuar

unb gebruar beg 3abre§ 44 unb um bie jeljn Jage, um welche

bag römifche ©emeinjahr fitrjer war alg bag tropifdje. Sa in

bem fofc^ergeftalt uerlängerten Slmtgjahr 3aituar unb gebruar

hoppelt gewählt worben wären, fo fcfjaltete er, um jeber möglichen

Verwirrung Borjubeugen, bie 29 -|- 28 -f- 10 = 67 Jage

^wifdjen EloBember unb Sejembcr 45 in jwei ©chaltmonate

geteilt ein. 2lm 1. 3anuar 44 jefcte bann unoermerft ber

neue föalenber ein unb alleg war in ber beften Orbnuttg.

Säjar forgte aber auch bafür, baj$ biefe Orbnung nicht mehr

geftört werbe. Sr Bertheitte junäcfjft bie erwähnten je^n Sage

berart, bafj er ben bigfjer 29tägigeit EJlonaten 3anuar, Sluguft

unb Sejember je $wei, ben bisher 29tägigcn SUionaten Elpril,

3uni, ©eptember unb SJioBember je einen Sag julegte, ihnen

alfo bie itod; jeb* Gültige Slugbehnung oon 30 Sagen gab, uw

befümmert um theologische SBebenflichfeiten, welche fich an bie

gerabe Sagegjal)! fnüpfen mochten. Sem gebruar lieh er feine

28 Sage, befeitigte aber natürlich ben ©chaltmouat, an beffen

©teile ber alle Bier 3ahre wieDerlef)renbe ©chalttag trat. @g

ift big in bie neueste ftreitig gewefen, welcher Sag ber

©chalttag wäre. Sine in jüngfter ßüt in Slfrifa gefunbene

3nfcf)rift
19

beweift, bafj eg ber 25. unb nicht, wie man big

bahiu, alfo auch iw ganzen ERittelalter, geglaubt hatte,
ber

24. gebruar gewesen ift. Sie golge biefeg 3rrth«mg wirft

aber noch in unferen Äalenbcrn nach, bie ben 24. gebruar als

03 )
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beu Schalttag be^cidjiten. Sa£ grüt|ling$äquino!tium feßte

er auf beit VIII. Calentlas Aprilis = 25. 3)iärj feft uub

ber liebereinftimmung wegen aud) bie brei anberen ©onnen*

wenbepunfte auf beit 25. ber SDfonate 3nni, ©eptember uub

Sesember.

Saä ift ber fogenannte Sulianifdje Stalenber, ber burd)

baä ganje ÜRittelalter uub biä itt bie neuere $eit im Slbettb«

lanbe in ©ebraud) gewefen ift, bei beu Slnljängeru ber gried)i*

fdjeit ftirdje nod) im ©ebraudje uub oon bem uitfer Stalenbcr

nur eine um weniges »erbefferte Sluflage ift. Slbweidjungcu

non feiner früheren ©eftalt tonnten natürlich nidjt anSbleibett.
20

Sic widjtigften finb bie »eränberte 3äf)IutlS ber Soge,

bie ftrengere ©licberuttg nad) SSodjeit unb bie SluSbilbung beS

an beit 3al)re3faleuber fid) anfdjlicfjenben §eiligenfalenber§.

3u ^Betreff ber 3äf)luitgSweife ber Stage märe etwa folgen«

be£ ju fagen: ber römifd)e aud) itad)cäfarifd)c SDtonat jerfiel

in brei Steife, weld)e burd) bie Termine: ^alenben, Ütonen, 3ben

abgegrenjt finb. Sind) biefe 2lu3brü<fe Rängen mit bem SDioub«

lauf jufammen. Urfpriinglid) mürbe ber SRettmonb, b. f). ber

SRoment, in bcnt bie blaffe ÜJfonbfidjel jum erftenmale am

meftlidjen girmament erfdjcint, nom ißontifef abgerufen, bafjcr

italenben »on xaltiv (gried). = rufen). 3Kit bem Sieumonb

naf)m bie gälilnng, atfo aud) ber Ülitonat feinen Slttfang. 2luS

ber ©eftalt ber ©idjel muff ber ^ontifey erfannt ^aben, ob

nod) fünf ober fiebert Sage bis jum erfteit SSiertel uerfliefjett

mürben; auf bett betreffenben Sag fielen bie Stonett, ad)t Sage

fpäter bie 3bett: burd) bie auf bie 3ben beS SDtärj fallenbe

©rmorbung ©äfarS ^aben fie eine fpriidjwörttidje 23ebcutuug

erhalten. — SaS leßte Viertel mürbe nid)t martirt. ©pater

mürbe ber 9?eumonb jtoar aud) nod) abgerufen, aber unbefitmmert

barntn, ob ber SDionb am Fimmel ftattb ober ttidjt. Sie ©ad)e

mar bann fo geregelt, baß bie ÜDtonate ÜTOärj, SDiai, 3uli unb

(M)
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Cftober bie ÜJioneit am 7. uitb bie 3bcn ant 15., bie übrigen SRonate

bie 9?onen am 5., bie 3ben am 13. Ijattcn. 5Bon biefen ©renj«

punften au« mürben bie Jage rüdrocirt« gejault. Jiefe gab*

lungeroeife batte ben ®ortbeil, baß man au« einer Jatumaugabe

j. 53. XVI. Calendas Maii immer gleid) erfeljeit tonnte, mie

viel Jage bi« ju einem jener ©renspunfte, aljo für bie jmcite

Jpälfte be« ÜOionat«, mie Diel Jage nod) bi« jn Slnfang be«

nätf))ten »erfliegen, roa« mir erft burd) ©ubtraftion ermitteln

müffen.

ffiann biefe 3äl)lung ber mobernen fortfaufenbeit gewichen

ift, hierfür lägt fid) ein bcftimmtcr Jermin nid)t angeben. 3m
allgemeinen ^errfc^t bie S3eseid)nung ber Jage nad) bem

3nlianifcf)en Äalenbet bi« in« 13. Safjcfjunbcrt Dor, in Urfunben

unb ßfironifen. Janeben ift aber bie fortlanfenbe J)atirung

hoch nicht gan3 unbefannt. ö« liegen ffleijpiele fiir biefelbc au«

bem 3. bi« 9. ftafjrbunbert oor unb felbft in ^jof-ft'anäleien, tuie

in ber ber Merowinger, ber batjerifdjen .fxrjöge, ber ißäpfte,

auch unter Karl bem ©rofjen, roirb fic öfter gcbanbbabt.*
1

511«

bOO ba« ftaifertpum roiebcr aufgeridjtet roirb unb antitifierenbe

Jenbenjen bamit bie Cberpaitb gewinnen, erfolgt ein SRiitffcblag

ju ©unften ber römifdjcn 3ciblung«weije. Qm 12. Satjrbunbert

fangen bcutfdje l£^roniften an oon berfelben roieber abjugeljen.

Jie faijerlid)c ftanjlei unter Sottmar (fll37) folgt ihnen, ooü«

ftänbig burdjgegriffen hat fte ober @nbe be« 14., 5tnfang be«

15. 3afjrhunbert« aud) in ber päpftlicf)cn Man^lei.

Janeben gewann bie Jatirung nad) ^»eiligenfeften, non

benen an« man Dor ober rüdroärt« jäf)lte (Jonnerstag oor

ober nad) Sobanni« 33aptiftä; e« ift ba« offenbar ein 9tad)flang

ber 3ulianifchen 3äblung«art) bie größte Sebeutung. 3n ißrioaP

urfunben ift ba« feit ber ^weiten £>älfte be« 13. 3abrl)unbert«

bic gewöhnlichere Jatirung«form, bie mit einseinen 23eiiDielen in«

9. 3ahrhuni>ert jurücfreicf)t unb im 14.3ahrhunbert faft au«fd)iieB*

(15)
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lid) gehanbljabt wirb. Unftreitig ift fie cS, weldje bem römifdjen

Äalenber langfam bcn Ghavaftcr feines UrfprungS nimmt unb

ifjn jum djriftlid)en umgeftaltet.

3m äJfittclpunfte biefeS diriftlidjen SalcitberS ftef)t baS

Ofterfeft. Sie ©efd)icf)te feiner ©ntftehung unb Sinfiiljrung in

ben ßalenber, weitaus ber intereffantcfte Sfjeil ber ©efd)id)te

beS ÄalenberS überhaupt, fnüpft au bie Anfänge beS (Xbriftentbums

felbft an. Unzweifelhaft ift baS Ofterfeft baS ältefte ffeft ber

neu fidj bilbenben. 5ReligionSgenoffcnfd)aft. Senn urfprünglid)

war cS iit allen im weiten römifdjen fReirf) jerftreutcit djriftlidjen

©emeinben ber (SrinnerungStag an beit Sob beS Stifters beS

(St)riftent{)umS. 3lfS Saturn ber ©affion 3efu galt in erfter

geit allgemein ber 14. Sliifan. Ser Diifatt ift ber erfte fDlonar

im jiibifdjcn Salenber. @r beginnt mit ber Frühftn9gta9
s unb

»IRac^tgfeic^e unb zugleich mit einem ÜJleumonb. 23
Stuf bcn 14.

biefeS 9ttonateS, an wefdjcm Sage alfo auch ©ofltnonb eintrat,

festen bie Subett baS fßaffaljfeft, welches fie zur Srinnerung

an ihren SluSzug aus Slegtjptcn begingen. SieS Ofterfeft war

mithin in feinem erften Stabium nichts anbereS als ein djrift-

lieh mobifijirteS ^affah unb wie biefeS abhängig Don bem ber

Frühlingstag- unb -fftachtgleidje folgcnben ©otlmonbe. SWit bem

fßaffal) ha &en bie er
l’
ten S^riftengemeinben auch baS ©mtefeft

ber 3uben, welches fünfzig Sage nach bem ©affa!) gefeiert

würbe, mit »eränberter ©ebcutung beibehalten — es würbe ihr

©fingftfeft (fßfingften auS bem griechifdjen nerrtjxorra — 50).

Sie Uebereinftimmung in ber ©egeljung beS ©affah, wie

Dftern
84

bei Satierungen immer auch int ÜJiittelalter genannt

wirb, wich aber im Saufe beS auSgchenben 2. 3abrhunbertS einer

3)?einungSDerfd)iebenheit über bie faleubarifdhe ©eftimmung biefeS

FefteS, wcldhe ba Ib bie hcftigften Streitigfeiten jroifchen beit

öerfd)iebcnen, je0t fdjon unter einflujjreidjcn ©ifdjöfen ftehenben

©emeinben, z«r Folge hatten,
25

in bereu ©erlauf fid) befotiberS

16)
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^oit ber fDtaßljeit bei feiner Sobteufeier ju Stuttgart mar auf

bie fRacßricßt, baß jtoei fReutliitgcr feinen Surgoogt oon ber

Slcßalm crftodjeit, fperjog Ulrid) aufgefprungen, ju '.ßferbe ge-

ftiegen, unb nadjbent er im Sanbe Sturm feßlageu laffen, mit

5trieg#oolf uitb ©cfcßiiß oor bie Stabt geriidt, bie am achten

Tag erobert unb au# einer faiferlicßen fReicß#ftabt jur miirttem-

bergifeßen fianbftabt gemacht mar. fReutlingen mar ÜRitglieb

bc# fcfjmäbifc^en Söuube#, in mekßcm Ulrid)# grollenbe Scßmä-

ger, bie Satjernßerjöge, eine ßeroorragenbe Stellung einnaßmen.

Ser feßmäbifeße ®unb marb gegen beit 2anbfricbcn#brecßer ein

•fpeer, ju bem 33iele oon ber fränüfdjen fRitterfcßaft fließen,

woran bie $utten nnb unter irrten Ulrid) al# ber ißorberfte.

Snbe ÜJiär^ famntelte fid) ba# ®unbe#ßcer 31t Ulm. 23er er*

innerte fid) nid)t au biefer Stelle au bie au# 23aßrßeit unb

Sichtung lieblich gemifdjte Sd)ilbernng oon bem Sinjug be#

33uitbe#ßeere# in bie alte 5Rcicß#ftabt, bie fmuff au ben Sin-

gang feine« föftlicßen fRontan# „Sicßtenftein“ geftellt Ijat. Slüe

bie Jiißrer be# £eere# merben mit furjen giigeit auf# treffenbfte

gejeießnet: ©eorg oon $ninb#bcrg, granj oon Sidittgen,

.perjog SBilßelnt oon 23at)eru. Ser fcßmäbifdje Sid)tcr oerftattb

e# insbefonbere meifterßaft, bie Sßeiluaßme feiner Sefer für

ben ungliidlicßen, au# feinem Sanbc mit ©emalt oertriebeneu

’PerÄ°9 Ulrid) ju ertoedeu. Sie ©efcßidjte, bie fo oft ben

Sraum romautijd)er ©emütßer mit rauher «fjanb ftören muß,

lef)rt and) in biefem fünfte ein anbere#. lllrid) erfd)eint in

SBaßrßeit al# ein roßer unb gcmalttßätigcr ©cfeHe, ber alle#

iljm SBiberftrebenbe rütfficßt#lo# ju 23oben marf, eine ©eißel

feine# 23olf#, bie erft in ber Scßulc be# llngliid# ißrer Sd)ärfe

beraubt merben mußte, bi# fic fid) lange 3aßre fpäter ju einem

Segen für fiaub unb 93olf ummanbeln fonnte.

2Öie ba# ©unbe#ßcer fiegreieß in ba# mürttembergifeße

£anb oorrüdte, roie Stabt für Stabt ißre Sßore öffnete, bi#

Sammlung. 92. 5- IV. Sti.
,

2 (M9)
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julefet Stuttgart unb balb barauf bie brei SSarten be$ SaitbeS,

Tübingen, ßofeenafperg unb Stauffen, fapitulirten, ba§ alle-S

ift oon fwuff fo meifter^aft gefdjilbert worben, bafe id) e§ fjier

füglic^ übergeben fann. §utten$ ©cfunbf)eit fräftigte ficf) in

bcm luftigen Sagerleben mefer unb niefjr, fo bafe er ficfj aud)

wieber als ein am ©ettufe beS Sebent tfjeilnefjmenber äJtenfd)

ju füllen anfing. So ftiegen |>eiratf)äSgebanfen in if)m auf.

,,9Jiid) befeerrfcfet, " fcfereibt er am 21. 9)tai an ben 355iirjburger

©omljerrn griebrid) Sifdjer, „mich befeerrfdjt jefet eine Sef)n*

fucfet nad) SRulje, in bie id) mid) fiinftig begeben möchte. ®aju

brauche id) eine grau, bie mich pflege. $u fennft meine

Ülrt. Vergeben« preift man mir baS ©lüd ber (Sljelofigfeit,

bie ©ortfeeilc ber (Sinfamfeit an. 3d) glaube mid) nid)t bafür

gefcfeaffen. 3d) mufe ein 2öcfen ljabcn, bei bcm id) mid) oon

ben Sorgen, ja aud) oon ben ernften Stubien erholen fann,

mit bem id) fpielen, Sdjerje treiben, angenefjme unb leidjterc

Unterhaltung pflegen fann; mo id) bie Sdjärfe beS ©ramS ab«

ftumpfen, bie .ftifee beS Summers milbern fann. ©ieb mir

eine fyrau, mein griebrid), unb bafe bn miffeft, was fiir eine:

Safe fie fd)ön fein, jung, wofjlerjogen, beiter, siid)tig, gcbulbig.

©efife gieb ifer genug, nirfjt oiel. Senn 9leid)tlium fudic id)

nid)t, unb maS baS ©efd)(ed)t betrifft, fo glaube id), wirb

diejenige abelig genug fein, toeldjcr Jütten bie .fjaub reidjen

wirb." 9?ad) ©eenbigung beS ^elbjugeS nad) SJiainj an beu

4?of beS Surfürften juriidgefefert, (enfte Jütten feine ^ciratfes«

gebauten fd)on balb auf eine beftimnite ©erfönlidjfeit. GS toar

Suniguubc ©lauburg, bie 2od)ter eine« graitffurler ^atrijierS.

Sou ber 9Jtutler bess 9Jfäbd)euS bcfiirditete er Schwierig!eiten;

fie fdjien ilpn mit ber Xodjter fefd) fjiuauö gu wollen mib mufe

eine heftige 3)ame gewefen fein. 3)ie Unterl)aublungen fdjeinett

oon ?lnfang Grfolg oerfprod)en ju haben; beim ein ()alb oafer

fpäter, im gebruar 1520, fdjreibt ein grauffurter greuitb über

(550 )
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Jütten, halb »»erbe er, wenn feine Hoffnung nid)t fefjlfcfjlage,

eine cble unb reicfje grau hcimfiihreit. So träumte aud) Jütten

einmal ben Sraum eines einfad) menfd)(id)en ®afein$ in ben

frieblid)en Sdjranten ber Statur nnb ber Sitte; er fjielt fidj

für einen fjarmtofen 9Henfd)en unb feine Arbeiten für harmlofe

Spiele, burcf) bie er gerabe im begriffe ftanb, einen Sturm ju

entfeffelit, ber iljn uoit bem ipafeit, in melden er eben einju»

laufen meinte, weit unb für immer »erfdjlagen füllte.

9tid)t oon aufeen ber pflegen ben 9Jiäd)teu ber SBelt, beit

üorberrfcbenben iDteinungen ihre gcfäbrlidjften Oegner ju fommen;

in ihrem inneren bredjeit in ber Siegel bie fjcinbfeligfeiten aus,

burd) welche fie jerfprengt werben. SBir haben, als wir oben

oon ben beiben italienifd)en Steifen .fjmttenS fpradjen, ben tiefen

Serfall feunen gelernt, in ben bie romanifche §ierard)ie unb

baburd) baS ganje Sirdjengebäube geraden war. b'früon

eine Umfchr uotbwenbig fei, batten fcfjott feit 3al)rf)unberten bie

Seiten erlannt. £em beutfdjen Solle füllte eS fcfjließlid) üor*

bebalten fein, mit bem ganzen (Jrnft feinet SSefenS, ber liefe

unb Santerleit feines StrebenS neues Seben bem entarteten

flörper cinjuhaudjen. $enn bie ^Reformation war nicht nur,

ja nidjt einmal oorljerrfcheub ein Slft beS religiöfcit JieffinitS

uuferer Station — fie würbe fonft nicht biefeu rapibeu, alles

mit fid) fortretBeubeit Sauf genommen haben — fie war in erfter

Sleibe eine nationale $l)at, e 'n Stampf beS germanifdjen ©eifteS

gegen ben römifcben ©eifteSjwang. Unb als ob uns bie 3bee

bie ihr iitnewof)nenbe fiegreidje ©ewalt redjt oerftänblid) machen

wollte, jeigt fie fid) uns in ihren erftcu Slnfängen Hein, im

theologifd)'litterarifd)eu 2öortgefed)t ber ©elchrteu. StlS Iputten

feine fffeber einfehtc, hatte bie ^Bewegung jebod) bereits biefe

engften Schranfen burd)brochen unb fing nun au, mehr unb

mehr bie tieferliegeuben Schichten ber Seoölferung ju ergreifen,

ßinen Slugenblid mochte er fchwanlen. ®er geittb, ben er

2* (551)

Digitized by Google



20

angriff, 1uar bcr mädjtigftc, ben eS gab, ber uodj nie unter*

(egen, ber feine ©emalt mit tauienb ?lrmeit fjaubtjabte; tuer es

mit i()iu aufnahm ,
mußte wiffeu, baß er fein Vebtag niemals

mieber 9iuße fiubeit mürbe, .^uttcn tierbarg eS fid) nidjt: man

fpradj bariiber in ber gamilie, bie auch ihre ©fiter burd) biefed

Unternehmen bebro^t glaubte, „meine fromme SDiutter meinte,"

fagt er. $a berührte i()tt ber .'paudj beS ©eifteS, welchen ßutljer

in ber Nation geroecft hatte, eine SluSfidjt tfjat fid) auf, gegen

bie aüc bisherigen Grfolge nur wie ein Äinberfpiel erfdjienett:

feine ganje Ueberjeuguitg, ade Jriebe feines ©eifteS unb feiner

2(jatfraft waren bauoit ergriffen.

3m Anfang beS SahreS 1520 oerfaßte «Jütten einige Dialoge,

bie ißm niemals mieber »erziehen werben tonnten. 3« bem

einen, „bie ülufdjauenbeit", mirb ber päpftlidje Segat nidjt mehr,

tuie früher, nur an einigen 2leußerlid)feitcit gencdt, fonbern mit

all feinen geiftlidjeit gafultäten, Slnatljem unb Gjfommunifation,

bie er gegen bie Sonne aitiuenben miß, auf bas bitterfte Her*

höl)nt. 3n einem anbereu, „25abiSfuS ober bie römifdje Trci»

faltigleit," werben alle sHlißbräud)e unb 2(nmaßungen ber iluric

jufammeugefaßt. £urd) eine ihm in bie .'pänbe geratheue alte

2lpologie .fpcinridjS IV., bie er im sDlär$ 1520 (jcrauSgab, fudjte

er bie Srinnerung au bie großen Kämpfe gegen ©regor VII.,

bie uerlofdfene Stjmpatljie ber Station mit bem Saiferthum, beS

üaiferthumS mit ber Nation mieber ju erwecfen. ©r faubtc fie

au beit jungen ©rjhfr^og gerbiuanb, ber eben auS Spanien in beu

9Jieberlanben attgefommen mar, mit einer Zueignung, in toeld)cr

er ißu aufforbert, feine ipaub ju bieten $ur Iperftellung ber

alten Unabhängigfeit non $eutjcßlanö
,

meldjeS beu friegS»

gemaltigeu 9?ömern miberftanbcu habe unb jcjjt beu meibifcheu

ÜRömcrn Tribut jaljle. 2lHeutf)alben prebigte er, nidjt im Streite

ju ermatten: beim hinburd) müffe mau bei biefer günftigen Vage

ber Umftänbe, biefer guten Sadje, biefeit herrtic^eu Kräften.
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lebe bic Freiheit. Jaota est alea: ber Süiirfel ift gefallen.

3d) h fl b’3 geroagt" — baei mar fein 2Bat)lipriid).

Sin freuublic^e^ ©efd)id ^atte unferem .gelben iit bem auf

ihn marlenben Stampfe einen treuen greunb unb SDiitftreiter ju>

gefeilt. (Sä ift bieS ber IRitter Jrauj non ©idingen, eine (Sr-

fMeinung noll ber aujie^eitbfteu ($igentf>ii mlidjfeiten nnb fjodv

tuidjtig für bie (Sljarafteriftif jener au fdjroffen ©egeufäfjen über*

reirfictt 3eit. ©S ift für un8, bie mir in einem ganj anbereu

SBeltsuftanb leben, nid)t leicht, ©eftaften mie ©idingen unb

©öfc non ®erlid)ingeu in unferem llrtfjeil gerecht 311 merben.

?luf ber einen Seite ift eä nur eine Ausgeburt romantifd)cr

^Jfjantafie, alä fjätten jene Witter 311m ©eftcit ber llnterbriicften,

au# uneigenuiifjiger Siebe 31t 5Hed)t unb Freiheit ihr ©dauert

ge3ogen. ©ie erfdjeinen uid)t allein rof), fonbertt and) mit SRe*

redjuuug cigeuuii^ig. 3>ieä mirb auä ©ö^enä nainen ©elbft*

befenntniffeu 3unt ©reifen beutlicf), unb and) *30:0113 non ©idingen,

ben mau nicht mit Unrecht einen ©oft in fjöfjerem ©tile genannt

hat, mar bod) au$ bemfelben |ml3e gefdjui^t ^ranj non ©idingen

mar im Qafjrc 1481 auf ber (Sberuburg bei Strru3uad) geboren,

©eine (S^iefjung, ob er gleid) bem gelehrten Üicucfjliu (Sittflufj

auf biefclbc 3itfd)reibt, mar bod) nur eine ritterliche, 3tt allerlei

(£ienftcn unb Stampfen arbeitete er fid) empor unb uuterfdjieb

fid) in nicht« oon feinen gleichzeitigen ©tanbeägenoffen. (Sitten

höheren 3med erlangte fein Raubein erft im Streite IHcuchlin*

mit ben 2)ominifanertt. ©0 oorbereitet, machte er im mürttem*

bergifchett 5elb3ug bic ©efatmtidjaft £>utteu3, bie fid) halb 3U

einer ^rcuubfdjaft eiitlttidelte, melche, ob ihr fd)on baä ©d)idfal

nur menige 3al)rc gegönnt l)<ü, bod) unter ben Seifpielctt biefer

?lrt, an betten bie beutfd)c ©efd)id)tc fo rcid) ift, eine ber oberften

©teilen einnimmt, ©idingen mar ntn ftebett 3afjre älter alä

Quitten unb biefem ebcitfomeit an 9teid)thum, 9J?ad)t uttb (Sittffui;

überlegen, alä Jütten ihm an ©eift unb SBilbtntg. ©idingen

(553)

Digitized by Google



22

war big baf)tn in beit berfömmlid)en religiöfen Vorfteflutigeit

mitgegongen. $u feinem unb ber ©einigen Seelenheil £>ntte er

in ©emeinfehaft mit feiner Shefrait uuroeit ber Sbernburg eine

Veginenflaufe erneuert unb begabt; ja er ging, womit Jütten

ihn fpäter anfjog, mit bent ißlane um, „ben fjofjfiiBigen granjiS*

lauern ein neues Reft ju bauen". Jütten muffte il)u erft für

Reud)lin, bann für üiut^er ju intereffiren; er führte ihn ben

gleichen SEBeg, ben er felbft in feiner Sntmicfelung gegangen

mar. Auf fein ^Betreiben bot ©iefingen beibeu ÜJiännern eine

greiftatt auf feinen Schlöffet» an. Sie machten oou feinem

Anerbieten feinen ©ebraud), ba ber Srftere nicht wirflich oerfolgt,

für beit Anberen aber bic neutrale Haltung feines meifen ilur«

fürften ber fidjerfte Schuß mar. Sie Sbernburg mar in ben

3af)ren 1520—1522 einer ber merfmürbigften ©c^auplä^e ber

beutfcfjen ©efchichte, Verbergen ber ©erechtigfeit nennt Jütten bie

Vurgen feines ff-reuttbeS. Singer ihm öffneten fie fid) auch

Anberen, bie um ihrer Vegcifterung für bie Äirchenüerbefferung

willen Verfolgung litten. Vom September 1520 an erfdjeint auch

.'putten auf ber Sbernburg. ©iefingen hatte bis bal)iu oou Suthcr nur

weniges obenhin gelefeit: jeßt benußte Jputten bie winterliche SJiujje,

ben greunb tiefer in bie Schriften beS Reformators einjnführen.

Stehen wir einen Augenblicf oor biefem Vilbe ftill: eS ift-cineS

ber fchönften in ber ©efchichte unfereS Volles. Am gaftlidjen

Sifdje ber Sbernburg fißen in ben SBiuterabenben jwei beutfdje

Ritter in ©cfprädjen über bie beutfehefte Angelegenheit. Ser

eine f5lüd)tling, ber anbere fein mächtiger Vefdjiißer: aber ber

Jlüchtfing, ber jüngere, ift ber £eßrer, ber ältere fd)ämt ficf) beS

SernenS nid)t, wie ber ritterliche Sehrer felbft neibloS bent

größeren SReifter, bem Rlönd) ju SBittcnberg, fidj unterorbnet.

And) ju litterarifd)er X^ätigfeit hotte Jütten jeßt bie rechte

SDlnfje. Sr fing jeßt an, beutfdj $u fdjreibeit. „Sateiit l) flbe

idi früher gcjdjriebeit," fagt er, „maS nidjt ein 3eber oerftanben,
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je&t rufe icf) ba« Saterlanb ait". Ja« ganje ©iinbenregifter

ber römifdjen Äurie, ba« er fcfjon öfter jur ©prad)c gebracht,

führte er je|jt ber Nation in beutfcfjen keimen oor. @r gab

fiel) ber Hoffnung fftn, baß bie ©rlöfung naße fei; feßon tauchen

I)ie unb ba bie merfmiirbigften Sntmiirfe auf. Jie einen faffen

nor allem ba« Serhältniß ber beutfdjen Jlirdje ju Som in«

2luge. Siemanb foH fiinftig eine SBiirbc befi^en, ber nidjt bem

Solfe in beutfdjer ©praeße prebigen fönne; fein rümifd)et Sann

foll in £eutfd)lanb ctma« gelten; ein iionjiliuin in Jeutfdjlanb

foll immer erft beftimmen, ob einem Sreoe ju gehorchen fei

ober nidjt; bie einfjeimifdjen Sifdjöfe f ollen allenthalben ber

papftlidjen ©emalt entgegentreten.

Untcrbeffen mar am 28. Sanuar 1521 ber Seid)«tag ju

23orm« eröffnet morben. Jie Ijodjfliegenben (Snoartungcn, bie

man oon bem jungen Äarl V. gehegt Ijatte, maren bereits feßr

gefunfen. 2lm 16. Slpril fam ßutljer ju SBorm« an, unb fdjon

am folgenben Jage begrüßte ißn Jütten in jrnci Schreiben,

roeldje Sucer oon ber (Sbernburg nadj SBorm« übcrbradjte. 2lm

17. 2lpril beftaitb Sntßer fein erfte« Serßör, am 18. ba« jmeite.

ÜJfan ocrlangte oon ißm ben SSiberruf, unb al« er biefen ab»

lehnte, ließ man ißn al« Äeßer fallen. 211 « spulten oon biefem

@ang ber ©ad)c burd) Sutljer felbft 9fad)richt erhielt, fannte

feine gntriiftung feine ©rennen. Sogen unb fßfeile, ©cßmerter

unb Siidifcn ßielt er für nötfjig, um ber Sßutlj biefer ganatifer

ginhalt ju tl)un.

Jer Söormjer 9ieid)«tag bilbet einen SBeitbepunft in Jütten«

Seben. füfeßr unb meßr geigte e« fid), baß er 311 meit oor*

gerannt mar unb mit ben Jßaten guriiefbleiben mußte. 2lud)

bie fruchtbare $eit rußigen 3ufammenleben« mit graitj oon

Sidingert auf ber Sbernburg ging ihrem @nbe ju. ©idingen

30g im 2luguft b. 3- mit 2000 Leitern unb 15000 ÜDiamt

fyußoolf gegen ben -fperjog oon Souillon. ©erne märe |>ntten
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mttgesogen; aber feine ©efunbfjeit war auf« neue wattfenb ge*

worben, unb er fal) ficf) genötigt, ju ihrer pflege oorerft einen

ruhigen Slufenthalt 31t wählen. Slnfang« September finben wir

ilju in biefcm Sßerftecfc; wenige Vertraute wußten beit Ort.

Srft mit bem näcfeften 3abr trat er wiebcr fjeruor. 3n einer

ÜReilje Heiner geh&en tummette er ficf) nunmehr gerinn, um

feinem Unmut^ über bie Vereitelung feiner ißlciue 2nft ju

machen. ©0 Ratten iljn bie ftartbäufer bei ©trafeburg be*

fd)ulbigt, jwei ihrer Orbensbriiber bcnt SHofter entführt 31t

haben. $a fie ihm fetbft itidjt^ anthun fonnten, fo nahm ber

ij?rior an feinem Söitbe eine ©enugtfjuung, noch fdjlimmer als

biejenige, welche jener fionftanjer fßfaffc au bem be« Sra«mu«

nahm, bafe er eS, fo oft er im Zimmer auf- unb abging, an*

fpudte. daraufhin erliefe §utten an ben Vr>°r unb Äonocnt

ber Alartljäufer einen gel)bebrief. ,,@« hQ& c ihn oor tanger

SBcile burcfe glaubhafte buch unb niebcre ©tanbesperfoucn an-

gelangt, wetchermafeen fie ihn nicht allein für einen Äefecr aus-

gefcfjrieu haben, fonberu eS hübe aud) ber fßrior jur ^(njeige

feine« uud)riftlid)en uumenfdjlidjcn 9?eib« unb |>affeS fid) öffentlid)

berühmt, etlidje oon Quitten« auf Rapier gebrudte Vilbuiffe

ihm 3ur ©djmach unb |>ol)n, jur ©äuberung unreiniger feine«

2eib« Orten gebraucht ju buben, llnb bieweit er oiet lieber

oon feinen ©iiteru unb Nahrung IOOOO ©utben, wenn er fo

oiet hätte, ocrliercn wottte, at« folcfec Unbill weiter 311 bulben,

fo fei an fie fein ernftlid) Vegchr unb ©cfinneu, fie mögen 31t

Stbtrag unb Heiner ©rftattung angeregter ©djmälje unb Injurien

ihm in SOTonatSfrift nad) dato biefe« Vrief« biefelben 10000

©utben an Orte, bie er ihnen anseigen werbe, in gutem

rheiuifdicn ©olbe liefern: wo nid)t, fo werbe er, famt anberen

feinen £>errcu, fyreunben, ©önneru unb guten ©efefleu wiber

fie nad) allem feinem Vermögen trad)ten; barnach follcn fie fid)

richten." £a auch ©idingeit fein ©djwert in bie 3öagfd)ale
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geworfen ju haben fdieint, jo mußten fid) bic frommen Herren

ju einer ©elbentfd)äbigung ucrftcfjen, locldjc, wenn jie jdjon nur

ein fünftel ber oon Jütten anfänglich geforbertcn Summe be

trug, bod) immer nodj ein onjehnlidjer Breis für ben 3paß

war, beit jid) ber ehrtuürbige ißrior erlaubt hotte.

2aS beginnenbe 3ahr 1522 bradjte allerfei mit fid), toaS

HuttenS Seftrebuugcu unb Hoffnungen aufs neue belebte. 2urd)

beu 2: ob feines SaterS eröffnete fid) ifjm bie SluSfidjt, beffen

93efi|ungen, inSbcfonbere bie Surg Stcdefberg, ju erhalten,

welche, oermöge ihrer unzugänglichen Sage in SBalb unb Sergen,

ihm für beu SiriegSfall ein haltbarer Sunft ju fein frfjien.

3ubem toanbte fid) Sidingeu mehr unb mehr ber ^Reformation

ju. 3m 3)?ai 1522 mar ber ftaifer, burd) Unruhen in Spanien

abgerufeit, auS beit 9Iicberlanben bahiit abgefegelt unb hatte

eine 9feid)Sregierung juriicfgelaffcn
,

bic bau fird)lid)cu ©cifte

nur Sorfdjnb leifteu fonnte.

3n biefer allgemeinen 3erfplitterung taudjtc in Hutten bie

3bee einer Bereinigung jtuifdjen Bittcrjdjaft unb Stabten junt

Schuf einer firdjlid) politifdjeit 9teid)Sreform auf. 2ie geift*

liehen dürften inSbefonbere tuareit eS, gegen bie fidi fein unb

SiditigenS Eingriff richtete. 3» ihnen fonnte dürften- uttb

Sfaffeitmad)t mit einem Sdjfagc getroffen merben. Unter ihnen

• mar eS namentlich ber ©rjbifdjof oon 2ricr, SRidjarb oon

©reiffcnflau, beu Sidingen unb Hutten fdjon oom Slugsburger

^Reichstag her fdjarf ins Singe gefaßt hatten. Slm 27. Sluguft

1522 Üinbigte ©rftercr beut Srjbifdjofc gcßbc an. Sdjou

am 7. September langte er mit 1500 fßfcrbeit unb 5000

ÜRann oor 2rier an. 2er ©rjbifdjof, ein anberer 3uliuS II.,

hatte feinerfeits bie umfaffenbften Sorfehruitgeu getroffen.

Sidingen mußte «lieber abjieheit; ifjm folgte ber ßrjbifchof

mit feinen Serbünbetcn. Hutten, ber frant auf ber ©berto

bürg jurüdgeblieben mar, fühlte fid; niefjt mehr fidjer auf
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ben Surgett beg 5reui,^ e^- ®r f^h Leiter uitb toeiter

oor ben nacf)bringenben Sannftrahlen unb Sld)tbriefen ber

geinbe. 3«m Xobe ermattet, langte er Snbe flioocmber in

Safe! an.

§ier roartefe feiner ttod) bie fc^merjlic^fte @nttciufd)ung, bie

ben üJlettfdjen treffen fann. (Jragmug, ber fid) bantalg in Safel

aufhielt, oerleugnete bie grennbfd)aft, bie big bafjin £>utteng

Stolj unb Stü^e gemefen mar, unb fagte fid) offen oon if)m

log. fRodj aber ließ ber alte Streiter ben ÜRutf) tticf)t finfen.

flfod) einmal crgoff er alle §eftigfeit feiner ÜR^etorif gegen ben

ber guten, aber augfidjtglofen Sadje abtrünnig gctoorbeneit ®e*

lehrten. Sllleiu fo gemaltfameit Slnftrengungcn unb ©rfahrun*

gen toar er jefct nicht mehr gemachten. ®aju fam noch ber

uieberjdjmettcrnbe gitibrud, ben ber Singgang feineg liebften

greunbeg Sidingeit auf i£)n madjte. 5)er geinb Ijatte fein

©ebiet überfdjmemmt, er muffte fid) in feine Sefte fianbftutfl

merfen. SSalb lagerten fid) bie gitrfteti öor fie. felfen»

feften 3:^uringen>ölbe, bie bidcit ÜJiauern jebod) gemährten gegen

bag neue ©efdjiij) nicht mehr ben früheren Sdjufj. Sei einer

Sefidjtignug ber Sd)iejjlufen mürbe Sidingeit töbtlid) wer»

munbet. Salb muffte er fapitulircn. ®ie dürften moflteu ihm

feinen freien 9!b$ug jugefteljen. Sicfingen meinte, er mürbe

nicht lauge ihr ©efangener fein. Saunt hatte er noch Sräfte,

bie Slrtifef $u unterfchreiben; in feinem Surggemölbe lag er im

Sterben, alg bie giirften bafelbft eintraten, 5£er grjbifdmf

oon Jrier fagte: „SBag l)aft btt ntid) gediehen, gran^, bnft

btt mich u«b meine armen fieute im Stift überfallen haft?"

Sicfingen ermiberte: ,,gd) höbe je^t einem größeren Jfjerrn

iRebe $u flehen." Sein Saplan fftifolaug fragte ihn, ob er ju

beid)ten oerlange. @r antmortete: ,,gcf) höbe ©ott in meinem

.fterjen gebeichtet." $>aitu oerfd)ieb er fanft; eg mar bie sDlit*

taggftunbe beg 7. 9Wai 1523. „Unb mie er in 3eit feineg
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Sebent jein männlicß, eßrlid) uub trn^ig ©emütß gehabt, baS

bat er aud) bis in bie Stunb feines Jobeö bemalten."

Jie Stunbe uott SicfingeuS Job traf Jütten in SJtüßl«

baufen. Sind) fjier füllte er fiel; halb iticfjt meßr fid;er. äüitten

in ber 92ad)t beS 3uni 1523 mußte er nad) güricß entfließen,

rco er bei .ßtuittgli Scßuß, .§iilfe unb J’roft fanb. Sr tuar

gänjlicß uott fDlitteln entblößt. Ülucß feine förperlidjen Strafte

jcßtuanben fidjtbar. Jer Slbt ju IßfäferS, tuo bie ßeißett Gnellen

iprubeln, tuar ein j^reunb ^tuingliS unb ber ^Reformation,

tfr naßm beit Äranfett auf. Jer Serfucß mißlang jebocß.

tWüße nnb ©efaßr, fdjreibt Jütten (in bie fcßauerlicßc gelfen«

fluft, tuo bie Gnelle eittfpringt, mußten bamalS bie Strati feit an

ßängenben Leitern ßinabgelaffen tuerben) tuarett uergeblid) bc*

ftanben. So feßrte er ttad) $tirid) jurücf. Son ßicr auS er-

ließ er am 21. 3uli nod) ein Scßreiben an einen alten Srfurter

Jreunb, baS getuiffermaßen ben 6d)tuanengefang beS ßinfterben«

ben .pdben auSmacßt. Slber aucß in 3ürid) tonrbe er ttocß

einmal anfgefcßredt. $iuingli bracßte ißn nacß ber 3ujel Ufnau

im 3üricßer See ju bem ßeilfuttbigen Pfarrer ,£>anS Sdjnegg.

JaS freunblidje gletfcßeu SBeibelanb mit feiner alten stircße nnb

Stapelle, eine ßalbe Stnnbc uon fRnpperStußl, im oberen, breiteften

Secfen beS SceS gelegen, geßörte bem fcßtu^crifd)cit St (öfter

Sinftebeln, tuo 3tuittgli cinft jtuei 3aßre lang ^rebiger getoefett

tuar. llebcrall erfcßeint fo, in /puttcnS fester 'Jiotß, über ißnt

3»ingliS milbe unb fefte |>anb. Jie beutfcße ^Reformation

ßatte ben fRitter abgeleßttt, bie fcßtoeijerifcße ttaßm ißtt auf.

9?od) einmal tuurbe Jütten in feiner Sinfamfeit burd) ein auf«

reijenbeS Scßreiben be$ SraSntuS geftört. 3l(S er bauon Stunbe

crßielt, ricßtete er nocß eilte Sitte um Sdjuß an ben Siirger«

meifter. Jod) halb barauf beburfte er feines menfdjlicßen

SdptßeS tneßr. Sin ßeftiger StranfßeitSanfall tuarf ißtt auf

ba« l'ager. Slerjte tuurben gerufen, aber ißre, tuie beS guten
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Pfarrers £>eilfunft mü^te fiel) «ergeben?. Au einem ber lebten

Jage bcS Auguft war fputten aller 9totf)
,

bie ifjn briiefte

uub noef) bebroftte, bitrd) ben Jab entriidt. 3» ber Jammer-

ftnnbe bcS AbenbS, iuäf)renb ein orfanartiger Sturm bie

SBclIcn bcS foitft fo lieblichen Sees bis an baS ffreufter bes

SterbegemadjS marf, rang fid) in fdpuerem Stampfe feine grofje

unb eblc Seele empor jur Sonne ber SSafjrfjeit, bie er fo

unfäglidj geliebt.

Stur um eine furje Spanne h°Mf er feinen §rfl,1S 11011

Sidingen überlebt. Jie AuSfidjt, Jeutfcfjlanb mittelft ber

9tcfonnationS-3bcc politifd) mie firdjlid) neu aufgebaut ju

fetten, ging mit beibeu ju örabe. SSaS ben SRittern mißlungen

mar, uerflichten jmei Jtaljre fpätcr bie Stauern mit noch üblerem

Erfolge. Stadjbeiu baS Staifertf)um fid) ber fReformation «er-

fagt t;atte, loar biefe jept nur mittelft beS SaubeSfiirftcnthumS,

alfo auf Stuften ber politifdjen @inf)eii uub 9)cad)t beS beut-

fd)en StolfeS burchjufepen. Aber beffer and) fo als gar nid)t;

beffer, baff Jeutfdjlaub bod) theifiurife beutfd) umrbe, afs baf? eS

ganj romanifd) blieb; unb ben politifdjen Sdjabeit finb mir ja

eben im beften ßuge gut ju machen.

„@eftalteu, mie gratij »oit Sidingen, non Skrlidjingen

unb ihresgleichen ift für uns, bie mir in einem ganj anberen

SBeltjuftaub leben, nidjt feidjt in unferem llrtljeil geredjt ju

merben. ©ntmeber mir nehmen fie ju h°d) ober ju niebrig.

öfteres begegnet unS inSgemein, fo lauge mir nur Allgemeines

uub UnbeftimmteS ,
leptereS, menu mir einmal baS Ginjelnc

001t ihnen miffen. Jenn ber Sltaf)n ocrfdjminbet in biefem

fyalle griinblid), als hätten jene Stifter ihr Sdjmert in ber

fRegel jum Steffen ber lluterbriidteu, aus uueigennnfdger S'iebe

ju Stecht unb greifet gejogen. Sic erfcheinen nidjt allein rot),

fonbern and; mit Stercdjnung eigennüpig. An ihren gcljben
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empört utt« iticfjt bloß bie Unbarmljetyigfeit, mit ber (Jitter be«

Ülnbertt arme Cente plünbert, ifjre Dörfer au^iiitbet, ifjre Jelber

peruuiftet, fonberu faft mefjr nocf) bie Scobadjtung, bafe alle«

rnie ein ©enterbe betrieben wirb, bei betn ber ©eminu, Sente

ober Sufcgelb ber 3med, ba« 9led)t aber, bie angeblidje Se«

feibiguug burd) einen attberen ©beimann, eine Stabt n. f. f.,

meiften« nur ein Sormanb ift, um bie Säuern be« Sitten brattb«

idjabett, bie Äaufleute be« 2lnberu niebenoerfeit uttb berauben

51t lönttett. Die« tuirb au« ©ö|jctt« naioett Selbftbefenntniffen

jitm ©reifen beutlid), uttb aud) Jratt3 oott 3icf ittgett, beit man

uicfjt mit Unrecht einen ©ö£ im fjö^creu Stile genannt f;at,

mar bod) au« bemfclbett .'polje gefcfjiti^t-"

2)1 it biefen üöorten leitet 3). J. Strang itt feiner trefflidjeit

Siograpfjie Ulrid)« oott .^litten ben über bie Se.peljtingett be«

Sefcereu ju Jrattj oott Sicfiitgeti fjanbelnben 2lbfd)nitt ein. So

fdjarf unb treffenb biefe« llrtljetl be« berühmten Sritifer« über

bie 9ieid)«ritterfd)aft au ber S5?ettbe ber alten 31m neuen Jeit

ift, fo müffett mir bod) fjinfidjtlid) Sidittgeu« eine ©infdjrcitifnitg

be«felbcti ntadjen. 9?ad) unferem Dafürhalten barf man ©ieftn-

gen boefj niefjt fo offne meitere« itt eine iittie 3. S. mit jenem

berüchtigten 9teid)«ritter ,'pan« Xl)onta« oott 2lb«berg ftellen,

ber ben 9türnbergern nicht allein iljre 'Xüarctt baoott führte,

fonberu il)ttett and) bie abgehauene 2icd)te mit ben SBorteu in

beit Sufett fteefte: „Meinten fie ttadj Nürnberg, fo möd)ten fie

biefelbe bent Sürgcrnteifter bringen." ©« ift itidjt 311 leugnen,

bafj and) Jratt3 oott Sidingett oott bent miifleu Dreiben feiner

fDUtgefedeu niattdje« attgeuommeit hot, gelingt e« bod) nur in

ben felteitfteu Jaden, fid) oott ben ©inflüffeti feiner 3eit unb

Umgebung gatt3 rein 31t erhalten; loa« aber Jrans oott Sidingett

hoch über feine 3eitgenoffen h'aanshcbt, mar ba«, bafj ben

nieiften feiner Unternehmungen ein höhf t'e« Jtitercffe, ja eine

uttioerfale Sebeutung 311 ©runbe lag. Soden mir feinen Staub«
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punft furj cfjara fterifiren, fo mürben mir fagen: S» ber ©faf)l

ber ättittel jur Turdjfiiljrnng feiner groecfe ganj eilt Jfltinb feiner

$eit unb oon ©tanbesoorurtßeilen eng befangen, ftrebte er bod)

in ißlan unb 3wed weit über bie ©djranfen bcgfelbcn ©tanbeg

fjitiaug. hierin liegt ber Serüfmtnggpunft mit ben beften

SKannern feiner geit, mit einem lllrid) oon §utten, üteudjlin,

fintier u. a., hierin liegt feine ©ebeutung für bie beutfefje ©e*

fd)icf>te be$ fecf)$ef)nteu 3af)rl)unbert§.

Ta§ ©efdjlccßt ber ©iefingen mar alt, bodj fdjrieb

fid) feine ©ebeutung erft oon grnnjenS ©ater f)er. Tiefer,

©djmicfer non ©iefingen, befjutc burd) allerlei 5el)ben, bie

er tfjeils im Tienfte, t^eifö unter bem ©d)uße ber ©falj,

bereit ^icfmeifter er mar, befonberg aucl) gegen ©täbte führte,

feine ©efifcuttgen aug. 2Bie aud) er jn foldjen gebben tarn,

baooit nur ein ©eifpief: Giuft ging er in Silin uml)er unb

trug, mie er pflegte, feinen Told) im ©urt. Ta bieg roiber

bie ©tabtorbnung lief, fo muffte er benfelben auf ber ©trage

oon fid) tfjuit unb ablicfern. Tieg crfdjien ibm alg eine iotd)e

©eßmad), baff er oon ©tunb an ber ©tabt geinb mürbe, if)r

viel ©djabcu tfiat unb fogar ?lnfd)läge machte, fie ju erobern,

©igtjer mürbe fein Gnbe alg tragifd) angenommen. 3n bem

baperifdjen Grbfolgcfrieg oon 1503 unb 1504 oerfodjt er bie

Slnfprücße feines §errn oon ber ©falj gegen ben ©prud) beg

Saifcrg DJJaiimilian, meldjen Ungeßorfam er auf bem ©lut*

gerüft fjiitte büßen müffeit. ©feint aud) nicfjtg ©äßeres über

fein Gnbe befannt ift, fo glaubt bod) ber neuefte ©iograpß

©idingensS, lllmann, aus mefjrfadjcn ©rünben jener tra*

bitionellcn Slnnaßme feinen ©laubeit beimcffeit 311 biirfeit, nament*

lid) and) bcgßalb nid)t, meil feine jeitgeinäffe Citelle etmag oon

einer foldjen ©egebenßeit mcifj.

5ran$ ober, mie iiblid)er, ^ran^iöfitö, mudjs ßeran, fräftig,

menn and) nid)t groß oon Körper, bie greube unb bod) audj
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»Degen feine« heftigen äöefeu« bie Sorge ber ©einigen. Seine

Sr^if&ung »Dar feine mefeutlid) anbere al3 fie bamalS in ber

Segel auf ben beutfefjen Sitterburgen fyeimifd) toar. Sielir

al3 Gentauren beim al$ beutfdje Sitter niiH lllrid) uon

£>utten nod) 3üf)rjel)nte fpätcr bcu Slbel wegen feiner fid) über*

Ijebenben Verachtung litterarijcf)er Vilbung betradjtet wiffen.

3lufsert)alb ber für bte gelehrte unb geiftlidje Saufbaljn beftimm*

ten Streife toar eine folctje bamalä überaus feiten; vom Slbel

inSbefonbere Ratten ficfjerlid) nur SBenige ben moraliftfjeu Sfutf),

ben Vorurteilen ifjrer ©tanbeSgenoffen ju trogen. Speziell

in Setreff SicfingenS befißen wir baS pofitioe ßeugnifj Jütten«,

baß jener ein 9Rantt pine literis, ol)ne Wiffenfdjoftlicfje Alenitt*

niffe war. Sine fdjarfe UrtljcilSfraft befähigte if)u fpätcr, aud)

ohne biefe ©ruitblage fragen »on ^of)er geiftiger unb rcligiöfer

Vebeutung unter fputtenS Anleitung ein eingetjenbe« Vcrftänb*

nifj entgegen ju bringen; feine Sr^iefjung ift barauf nid)t ge»

richtet gewefen.

Sad)bent er fauitt in baS SünglingSalter getreten war,

oerfjeiratf)ete man if)n mit $ebwig oou 3ler$f)eim. ®'e Gfje

mar jebod) nur oon furjer £auer, inbem .fjebmig, nad)bem fic

ihrem ©atten feef)« Stinber geboren, fefjon Anfang bes 3«brcs

1515 ftarb. Xroß ber briugenben SDfa^nung feine« Sdjwagers,

beS Domherrn s4$l)ilipp von fJlerSfjeim ,iu Speicr, fid) ber »tiubcr

wegen wieber 31t Dermäfjlen, fonntc er fid) bod) ju feiner ^weiten

S^e entfdjließcu. „Schwager" — antwortete granj „wenn

icf) wieber eine jyrau näljme, fo würbe es> übel um meine Jlinber

ftcfjen, bie icf) habe. 3d) ^abe feine Urfadjc, mid) wieber 31 t

öerljeirathcu. ©ott f)at mir fdjon befeuert, barum bas Safra*

ment ber ^eiligen (£f)e eingefeßt ift."

©icfingenS öeben jerfällt in jwei große, fd)arf ooneinanber

abfalleube fjälften. Söährenb ber erften §älfte war ©idingen*

Treiben einfad) ba$ eine« Sittern, ber mit unb miber feine«»
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gleidjeu, neben nnb auf Äoften ber ftäbtifcfjen unb gürften*

mad)t, wenn auch ttad) Umftänben an bic legiere gelernt, fiel)

empor ju bringen fud)t, ba^u, ofine uiel Vebcnflid)fcit über ben

fRechtSpunft, jebeti tauglichen Vormattb ergreift unb feiner fHitter*

ehre genügt ju haben glaubt, wenn er feinem Slugriff jebeSmat

einen orbentlidjen gefjbebrief oorauSgehett lieg. 3n bem lode*

rcn Verbanbe beS bamaligen beutfdjen )Rcid)cS füllte fid) ber

Witter als felbftftänbige 3)tad)t, bie int $ufammentreffen mit

anbern ähnlichen ÜJfachten fid) ausfdjliejflid) burcf) 9lüdfid;tett

beS Vorteils leiten ließ, hierher gehört iuSbefonbere bie

SBormfer gcf)be. ®‘e ©tobt SäJortnS hatte fich nacf; mehr*

hunbertjährigem Stampfe ber bifef)öflid;cn |>errfd)aft entzogen

unb war burd) bie ©unft SRajrimilianS unb feines Vorgängers

griebrich mit bctt hcl'fömmlid;eu ftäbtifdjen greiheiten begabt

worben. SEBahrfcheinlich nicht ohne guthun beS »erbrängten

Vifd)ofS war eS geflohen, bag 1513 ein Slufftattb ber @e*

meinbe gegen ben Stabtratf) ftattfaub, ber jebod) unglücflich für

bie erftcre auSfd)lug unb einer Oleilje non Slnfiifjrern bas fieben

foftete ober bod) Verbannung unb ©iiterfonfiSfation eintrug.

Unter biefett Verbannten befanb fid) and) Valtfjafar Sdtlör.

'Jtadjbem biefer oergebeitS eine Slufhebung ber gegen ihn ner<

häugtcu fDlajjregelit ju erlangen fid) bemüf)t hatte, wanbte er

fid) an bctt ihm befannteit Sicfingen um §ülfe. Sicfingen fagte

ihm biefelbe 311 unb nahm ihn überbieS als Sefretär in feine

Xienfte. ^ttgleid) lieg er fid) nott Sdflör mehrere gorbernngert

au SBormfer Viirger abtreten unb beanfprudjte fofortige @r-

fiillung burd) biefe. SllS biefelbe nid)t erfolgte, wattbte er fich

au ben Stabtvath- Uttb als er and) non biefer Seite unbe*

friebigt blieb, griff er jur offenen Selbfthülfe. Slm 22. IDiärj

1514 überrumpelte er bei Oppenheim bie jur granffurter ÜJteffe

rheiuabmärts fahrettben SBormfer Stauflcnte unb brachte fie uebft

ihrem ®ut gefangen auf bie Sbernburg. SSeuige Jage fpäter

(564)

Digitized by Google



33

erffürte er fiel; baim offen für ben abgejagten ^einb beS Sürgcr-

meifterS, beS 9fatf)S unb ber ©emeinbe ber ©tabt SBormS.

gS fann ttidjt uitfere Hufgabe fein, fjier ltäfjer auf bie

§ef|be eingugefjen. ©enug, wenn wir itod) berichten, bafj

©idingen mit einem geworbenen £>eer oon 6000 SanbSfnedjten

unb 1100 reifigen ißferbeit — für bamalige Söerfjältniffe eine

adjtunggebietenbe Stngafjl — bie ©tobt belagerte unb bombar-

birtc, ofjne jebod) ber mutigen HuSbauer ber Siirger gegen-

über ncnnenSwertfje grgebttiffe gu erliefen. Sntercffanter er-

jd)eint uns bnbei bie gragc gu fein, was benn baS 91eid) gum

©djufce ber bebrof)ten ©tabt tljat. ©tatt aller Hntwort weife

idi auf |jutteu8 Sßorte in feinem befannten Sialog „®ie Hit*

fdjauenben", bie in fdjlagfertiger 5türge ben bamaligen efenben

©laub ber SReidjSregicruug treffenb djaratterifireu: „Sor edlem

ift ber 3>eutfcf)ett 9?atur berart, bajj fie fid; nidjt befehlen [affen

wollen unb bafjer nid)t feilet gu regieren finb. 3f)rcn 3mrfteit

aber bienen fie ebenfo frei als treu, ber giue bem, ber Hnbere

jenem; aße insgemein jebodj erfennen als iijren fjerrtt jenen

Sßten bort an, beit fie Saifer nennen; ben fjalteu fie, fo lange

er ifjnen gu SBißen ift, in gljren, aber ^urdjt tjabett fie feine

öor it)m, finb if)m aud) nic^t feljr gefjorfatn, baljer fommt cS,

ba§ fie fo oft unter fidj gerfaßen unb fo wenig für baS ge-

meine SSefte forgen."

Sei einem foldjen 3uf*anb ber ®inge war auf ein tf)at«

fräftigeS ginfdjreiten »ou feiten ber fReid)8gewa[t nidjt gu

regnen. §ier war eben 3cber auf ©ott unb feinen guten Hrnt

angeroiefen. ®ie benadjbarten fReidjSftänbe gitterten üor ber

Hadje beS mächtigen ©idingen unb wagten nidjt, ber befeljbeten

Stabt jpiiffe gu bieten. $er HuStrag erfolgte erft in fpätcrer

3eit unter gang anberen SorauSfefcungen.

5)urd) bie Söormfer gefjbe war ©idittgeuS SJlainc in weiteren

fiTtifeu befanut geworben. Salb würbe er als mastiger unb
Sammlung. 31. g. IV. 80. 3 (5GB)
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einflußreicher Gonbottiere in ben ucrfd)iebenften bpnaftifdjen

^änbeltt gefud)t. Gr fämpfte glüdlid) gegen ben §ergog ülnton

üon Sotljringen, fo gliicflich, baß biefer ihn gegen ^ufidjerung

einer jährlichen ^ßenfion in feine Sienfte nahm, ja fogar König

grang I. non grantreich fuc^te unb gewann für feine weitaus*

jdjauenbcu
,

fjauptfäc^tic^ aud) gegen Seutfdjlanb gerichteten

ipiäne uitfereS 9iittcrS greunbfd)aft. G3 ift bieS ber wunbefte

glecf in bem Gharafter ©idingeitS, ber feine Grflärung, nidjt

aber feine Gntfdjulbigung barin fiitbet, baß eS bantalS allgemeine

©itte bcS bcutfdjen SlbclS war, im auSlänbifcheit Sienfte @hrc

unb Gewinn gu fuchen. Sie ißolitif eines felbftänbigen Gon*

bottiere war auf bie Sauer in Seutfdjlanb unb um biefe 3clt

nicht burchjuführen. ©iefingen mußte fid), falls er nid)t als ein ein-

fadjer Öanbebelmann feine Stage oerbringeu ober, wie ber waefere

grunbSberg, ©olbat in mobernem ©imte werben wollte, mehr ober

weniger eng au eine ber beiben großen Gewalten anfd)Iießen,

welche wetteifernb rangen um bie oberfte ©teile im ©pftem ber

eitropäifchen ©taaleit. ©eine SBahl war leine gang freie gewefen.

Sie folgen eigener ^anblungen hatten ifjit bem heimifchen ©taatS*

wefeu entfrembet. ©o war er baljin gefommen, fid) bem Könige

üott granfreidj gum Sienft gegen Sebcrmann gu verpflichten.

Svofc biefeS offenen SlbfallS gur frangöfifchen Partei faub

einige 3?i* fpäter eine ttoÜftänbige SluSföljnung ©itfingcnS mit

SWajimilian ftatt. Ser Kaifer fonnte unb wollte in bem gegen

§ergog Ulrich 15011 SBürttemberg vorbereiteten Kriege bie Sienfte

beS SRitterS nicht miffen. Ser fdjwäbifdje gelbgug bilbet ben

^öfjepunft in ber äußerlidjen ÜJiadjtftellung unfererS Shttcrs,

gugleid) aber and) ben SBenbepunft gur gweiten ^periobe feines

üebeitS. Senn währenb biefeS gelbgugeS war eS, baß ©iefingen

bie für feine gufunft fo verhängnisvolle Söefanntfdjaft Ulrichs

oon Jütten madjte. SaS Sierljältniß ber iöeibeit geftaltcte fid;

gu einem warmen greunbfdjaftSbunbc. ©ie fdjliefen in einem
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3elte, unb feiten fnm einer noit beä onbern ©eite. $utten$

©riefe aus biefer 3e*t ftnb öoQ non ©ictingcnS 2obe. Gr nennt

ißn eilten großen fDfautt in affen ©tiicfeu, non ßoßem, auf ©liicf

unb Unglücf gfcid) gefaßten 2)iutße, großen ©ebanfen, bebcutcnber,

imirbigcr Siebe, babei eittfadj unb leutfclig tm ffleneßmeit, baßer

bei beit ©olbaten ungemein beliebt. „Gin SRantt," fdjreibt er

an GraSmuS, „mie $eutfcßlanb lange feinen geßabt ßat, unb

non betn icß ßoffc, baß er biefer Station nodj gu großem fRußm

gereidjen tuerbe. Siicßtss bennutberit mir an ben Sllten, bem er

nießt eifrig naeßftrebte. Gr ift flug, ift berebt, greift ade« rafdj

an unb cntmidelt eine Jßätigfeit, tuie fie bei einem Ober-

aitfüßrer erforberlicß ift. ©ott möge ben Unternehmungen beS

tapferen 9Jtanne$ beifteßenl"

$urcß futtenä fjreunbfcßaft mürbe ©icfingenS 2eben mit

einem neuen Snßalt erfüllt. SBie ein gefdjicfter ©ärtner mußte

ber um fiebeit 3aßre jüngere £>utteu auf bem ranßen, aber

tüchtigen Stamm bie ebelften Steifer gu erreidjen. Cßne gefeßrte

©ilbung, mar ©icfitigen bod) nießt oßne ©inn für bicfelbe

unb für ba3 Sbeafe iiberßanpt; fo fam ißnt bie SSefanntfcßaft

£utteu§ gang gelegen. ®abei ftanb 3enem reidje 2ebem3*

erfaßrung, Uebung in ©efcßäften beS JtriegS unb ^riebenä gur

Seite; fo ergänzten fieß ®eibe mie 3bee unb ifkajis, mie iiopf

unb Sinn.

SejonberS nad) jmei Stiftungen ßiit tnadjte fieß bei ©irfittgeu

§utten3 Ginfluß gcltenb; in bem .ftanbcl Stcudjlinö mit ben

Jominifanern unb in ber Unterftiißung, bie er ber Stefovmation

angebeißen ließ. Stießt nur, baß er bem fdjmerbebrängteu ©e>

leßrten ©eßuß auf feinen ©urgeit anbot, er erließ audj an ben

uerfolgungöfiicßtigen Orben ein gcßarnifd)te§ SlitSfcßreiben
,

in

toelcßem er allen meitcren Umtrieben Ginßalt gebot unb

eine anfeßnlidje ©elbeutfcßäbigung für feinen ©djiißling ocr--

langte. Jiefergreifcuber crmic3 fidj ,£mtten$ Einfluß iit ber
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Digitized by Google



Sfjcilitafjme, tuclcfje ©irfingen mefjr unb mehr ber ^Reformation

gumaitbte. ©eit bem £>erbft 1520 meilte .^»litten auf ber ©Gern*

bürg, in angeftrengtefter Jf)ätigfeit bie ©reigniffe begfciteub unb

beobadjtenb. 53atb fattb fid) ©icfingen in beit Sbeeufrei# be#

greitnbe# fjilieiitgeiogen. putten führte ihn benfetbcn Seg, ben

er felbft gegangen. Sr oerftanb be# SRittcr# Sntereffe für Sutfjer

in bem ©rabe ju ermärmen, baß jener benfelben im Saufe be#

Sinter# 1520 mieberljolt auf bie Sbernburg einlaben lief}. @r

bot iljm eine ©tätte ber Sirffamfcit unb ©djujj gegen ade

Siberfadjer. Senn and) Sutfjer au feinem cblen Surfürften

griebrid) bem Seifen einen hinlänglich fieberen SRüdhalt hatte unb

beöljalb biefe unb eine ähnliche Siulabung au#fd)lug, fo loar

hoch ba# moralifdje ©emidjt, baß ein fo angefel)ener giif)rer

toie ©icfingen fid) be# Sitteuberger 9Röttd)e# annahm, nicht fjod)

genug nitjufc^lagen. ©# ift un# überliefert, baß bie beiben

greunbe in ben Sinterabeubcit ber 3afjre 1520 unb 1521 im

eifrigen ©tubium ber ©chriftett Sutf)er# bei einanber faßen. 3e£t

mag ©idingeit eine ganj neue Seit erfdjloffeit loorben fein.

2)a nntrben ihm bie Slugen geöffnet über ben römifdjcit 2>rucf,

bem ©eift unb §crs, Seib unb 93eutel be# beutfdjeu JBolfe#

bi#ljer unterlegen. $ent Siitter imponirte juerft bie fühlte ©nt»

)d)loffcnl)eit be# ÜRöndje#, halb folgte er mit immer fteigenbem

3ntereffe, bi# er fd)liefjlid) im 3>erftänbitiß Suther# feft genug

mar, um ba# in fid) Slufgenommcue felbftäitbig ju oerarbeiten.

©iit fd)önc# Slnbenfen ber 9fcinl)eit unb $raft feiner ©efinttung

fejjt ihm ber 5reunb in ben Sorten, mit meldjett er ihm bie

beutfd)e lleberfeßuug feiner Dialoge mibtuet. „So ettua# mein

©efdjrift oermag, beitt Sob muß fterben feinen $ag," ruft er

mit Virgil au# battfbarem $erjen bem fRitter ju. „2>ettn ohne

©ri)ineid)elei unb Siebfofett ju rebett" — fdjrcibt er ein auber»

mal — „bift bu e#, ber ju btefer ßeit, ba Scbcrmann bebeudjt,

bcutfdjer Vtbel ^abe etma# an ©trengheit ber ©cmütljcr ab*
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genommen, bicf) bermaßeit erzeigt unb bemiefcn hflft, bafj man

fetjcn mag, beutfdj 5Uut fei noch nicht oerficgt, itod) baS abelig

$emäcf)S beutfc^er Jugeub gaitj auSgeiuurjelt. llnb ift ju

roünfcfjru unb ju bitten, baß QSott unferm tpaupt, ilatfer Starlen,

Seiner tngenbhafteu unerfdjrocfenen ÜJfuthfamfeit (Srfcuutniü ein«

geben, bamit er bicf). beiner ©efdjidlidjfeit uad), in fjo^en treff*

litfjcn feiner .tpanbeln, baS römifdjefffeid) ober aud) ganje (Sbriftentjeit

betreffenb, fo mit ÜRatf) mie mit ber Jtjat brnud)c; beim aisbann

mürbe bie Jrudjt beiner Sugeitb ju meitcrent 9hi|) fommeit.

giirmahr, einen fofc^eit ÜKutf) follte man nicf)t rillen, uod)

inner SejirfS fleiiter Sadjeu gebraucht tuerbeit (affen.

"

33a(b fdjritt Sidiugen jur offenen tf>atfäcf)Iid)en filterten*

nung ber reformatorifdjeu ©runbfähe. 21uf feinen Söurgen ift

juerft ein reformirtcr ©otteSbienft eingefüf)rt morben. SluBerbein

boten fte jaljlreichen, um ihres ©laubenS tuillen oerfolgten

Scannern ©d)ufj oor ihren SBiberfadjerit. fiafpar 311)11110 mar

einftenS J5ranjenö gclbprebigcr geiuefeu, bis feine 3(n()änglid)feit

an bie fHeforniation ifju in beit bifdjöflidjeu iterfer ju XiUingen

brachte. 2>er bifd)öflid)en Jjpaft entronnen, fanb er toieber bei

grau) eine 3uflud)t. tiefer uabni fid) feiner an mit Si>cib unb

Minb. SDJartiu töueer, ber nachmalige Straßburger Steformator,

mar aus beut ®ominifauer Crbeit getreten; bei ©idingen fanb

er eine .ßufludjtSftcitte. 1522 erhob itjn bcrfclbe jnm Pfarrer

oon Sanbftuhl. $er SBcinSbergcr Johann CrfolampabiuS,

fpater als ber fdpueijerifdje fütelandjtfjon hodjberiitfmt unb ßod)»

oerbient, mar aus bem ©rigittenflofter 31Itennuinfter entflohen.

£a lub ihn ©iefingen ein, bie Stellung eines ©djIoßfaplanS

auf ber (Sbernburg ein^unehnieu. Sshnnn ©dpuebel aus ^forj«

beim mar augeblicf) fdjoti 1521 ber fHeligioit falber in felbft*

gemcihlter iöerbauming bei ©idingen eingetroffen, ber ihn als

@eiftlicf)eu anftelltc unb ihm halb h^rnad) auf Öaubftul)l bie

^»ochjeit auSridjtete.
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9Jebcii bem offen unb fidjtbar {jcroortretenben ©eftrebeit,

bie ©runbfäße ber Deformation gur ©cltung gu bringen, >uar

eS nod) ein gmeiter iJaftor, ber SidingenS Unternehmungen eine

ungemeine SBidjtigfeit oertief). $lußer ber ftirdjenoerbcfferung

hatte Sidingcit nod) ein gmeiteS $iel im Slttge: bie 33efferung

ber 93erfjäftniffe ber Deid)3ritterfd)aft. SS ift genägenb befannt,

mie fet)r bie Ditterfdjaft über beu bamaligeit öffentlichen ßuftanb

mißvergnügt mar. Sinft hatte fie fid) ben dürften gleidjgefiihtt

an Freiheit unb Ded)ten. 9lber biefer ülnfprud) fd)icn nicht

länger aufrecht gu erhalten.. Unaufhaltsam ftiegeu einzelne

Jürftenhäufer in bie tpöfje; fo troßig fidj bie Ditterfdjaft ge-

berbete, fie ging rettungslos abmärts. 2>a3 Stönigthum mar gu

feßroad) gur Ausübung ber Degcntenpfüdjt. ®er emige fianb*

friebe oon 1495 hatte ade Selbfthiilfe unterfagt; mie hart mußte

biefe SDiaßregcl einen ©tanb treffen, ber gcmofjnt mar, feine

3lnfpriid)e mit bfaufer SSaffc unb nur mit fotdjer burchgufeßen-

Unb maS nod; fd)Iimnter mar: bei bem ÜDJanget einer macht-

ooden ßeutralgemalt blieb gur ütufredjthaUung beS

nur ber 3luSmeg übrig, bie Serritorialgemalten mit ben 33efug«

niffen gur ©rgminguitg bcSfelben auSguftatten. @3 mar gu be<

fürchten, baß biefelben bie ihnen geliehene ÜDiadjt gur ©tärfung

ihres partifufaren SinfluffeS gebrauchen mürben. Sßährenb bie

Stabte au bem ihnen reicher als je gufließenbeit ©elbe nod)

eine feßte Stöße gegen bie Uebergriffe ber dürften fanbett, blieb

auch biefeS SDittet ber DeichSritterfdjaft oerfagt. £er Sßerttj

ber ^Rittergüter mürbe mehr unb mehr herabgebriidt, bie $u<

laffung ber Ditterbiirtigen ju ftiftifdjen Ditterlchen befdjränft.

Sßielfach unter SRayimilian ertheittc neue 3öde erfchmerten bie

SSermerthung ber [aubmiithfdjaftlidfen ^robufte, beS SBeineS unb

©etrcibeS. 28ir miffen, mie and) fouft, g. 33. burd) Deräuberung

beS ftriegSmefenS, bie Sinnahmen beS SlbetS gcfdjmälert morbeit

roaren. 3(ud) bie Srridjtung beS DeidfSfammergcridjtS, baS nur ben
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Schwachen ju forbcrn wiffc, aber beit 9Jfädjtigen in 5Hu^e (affe, uttb

berfchmäbifche 23itnb, ber jugleid) 2litHäger, Diic^ter unb SBodftrecfer

ber Urtel fein wolle, waren nicht ba$u angetan, baö ÜÄifjoergnügen-

ber 9ieid)«rittcrfd)aft über ifjre fo^iale Stellung ju minbern.

3m 2luguft 1522 oeranftaltete Sicfingen eine ^ufammen*

fünft ber freien rfjeinifdjen 9titterfdjaft 311 ßatibau; am 13. Sluguft

nnirbe »on berfelben bie Urfntibe citieä „brüberlidjeit Stferftänb»

nifiee" unterjeid)net, beffen $wcd sunäd)ft bal)in ging, bie tHittcr*

jcfjaft burd) möglidjfte Ablehnung frember ©cridjtöbarfcit unab-

gängiger 311 madjett. ®ie 2?erbinbung warb auf 3 afjre ge-

fdjloffeit, 5raI,3 wou ©itfingen 3um ^auptmann gewählt, unb e3

würben iljm ttadj ben üerfdjiebeneu SSejirfen, in weldjett bie

iBerbünbeten fafjen, gruölf SßertrauenSmänner beigeorbnet. (Sine

Schrift §utten« 00m 22. 2Jfär$ 1523 an bie 9teidj8ftäbte ift

ein ÜJianifeft ber ©efinnungen, bie man in ber Umgebung

Sicfingens f)egte. 9lie fiub bie dürften heftiger ber ©ewalt*

tfjätigfeit unb Unredjtlidjfeit angcflagt worben; bie Stabte werben

aufgeforbert, bie iJreunbfrfjaft bc» Slbels ansunefjmen unb üor

adern bas Regiment 3U jerftören, ba3 ihm als eine 9lepräfew

tatioit ber fürftlidjen ©ewalt erfetjieu.

ülunmeljr erfdjien für Sidiitgen ber ÜDioment gefom men,

an ber Spifje feiner StaubcSgenoffeu als Verfechter ber neuen

religiöfen unb fo^ialen SDieinungen gegen bie gürfteitgewalt loS*

jugehen. SidiitgenS gwed war freilidj nidjt blofj, wie ber gute

§artmutfj öoit (Sronberg meinte, „bem Söorte ©otteS bie Ufjiire

ju öffnen," fonbern in bem weniger fdjwärmerifdjen 9fitter

roirften perfönlicfjer (St)rgei3, ritterlicher Stanbeögcift unb frommer

(jifer für bie 9ieformation redjt ntenfdjlid) burdjeinanber. Seine

fdjroanfenbe Stellung jwifchen ritterlichem Vefijj unb beinahe

fürftlidjer SUiacfjt wollte er feftcr begriinben, 311 biefem (Snbe

mit §ülfe feiner Stanbeögen offen in bie fid) immer fefter

jdjlieBenbc Sette beutfefjer gürftentljümer eine Siide bredjen, unb
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baju Rollte ifjm bie religiöfc Neuerung ebcnfo als £>ebel bienen,

mie fie ifjnt anbererfeits als begeifternber $med, oIS bie Grotte

ber ueujubegriinbenbeit Crbnung borfd)mebtc.

hiernach ertunljlte er fid) aud) bcu geinb, bem fein erfter

Eingriff gelten füllte, mit gutem Bebaut aus. @S muffte ein

geiftlidjer gmrft. fein, in meldjem gürften« nnb ißfaffenmacfjt mit

einem ©d)Iage getroffen merben tonnten. 9llle ©riinbe toiefen

anf ben C$r^bifcf)of nnb Stnrfiirften bon Xrier, Didjarb woit

©reiffenflau<Bolrat[)S ^iit. 2>er (Srjbifdjof hatte fid) onf bem

Slugsburger Dcid)$tage ooit 1518 fdjarf über ben gleichartigen

f^elbjng ©idittgeuS gegen Reffen auSgefprodjett. S'ajgt tuar er

heftiger ©egtier ber Deformation, befanb fid) jebod) hierin in

SSiberfprud) mit einem Sheil ber SCricrfchett Biirgcrfchaft. Gin

fiöfegclb, bon toelchem ber Srjbifdjof loSgefprochen unb bas

bann anf ©idfittgen übertragen mar, muffte ben Bormanb $um

fioSbrud) abgeben. 9lm 27. Sluguft 1522 fiinbigte ©idingen

bem Srjbifdjofe geljbe an; fdjon am 7. ©eptember langte er

über ©t. SSenbel mit einem ^eer uon 1500 Deitern unb 5000

guffgängern oor Strier an. 3u einem an bie Ürierfchen Unter-

thaneit geridjteteu fDianifeft berfprad) er: „fie bon bem fdjmeren

antid)riftlid)en ©efef) ber Pfaffen ju erlöfeit unb fie ju eban<

gelifcher Freiheit ju bringen." 3tt feinem £ager fprach man

baoon, baß er in fnrjetn Äurfiirft fein merbe, ja bieneicht nod)

mehr als baS. $iefe ©iegcSjtuberfidjt hielt jcboch nur lurjc

ßeit an. 2>cr Grjbifchof hotte bie heften BertfjcibiguugSanftalten

getroffen. SDaS SUofter @t. Diafimin, auf beffett 93orräthe bie

geiitbe gercdjnet, hotte er in Brattb fteden Iaffeti, er fclbft mar

mit ber gadel ba$u herbeigeeilt; in ber ©tabt hielt feine Än*

mefenheit bie Bewegungen nieber, bie fid) allerorts regten.

$ie ©eiftlichen fteQten fid; um ben 5Jom her auf, bie Bürger

auf bem 9)?arfte, auf ÜDiauern unb Stürmen hielten bie ©ölbuer,

ber einheimifdje ?lbel hatte bie Slnführung.
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Solche umfaffcitbe ©egeitmehr lärmte bie Üfyatfraft Sicfin>

gen«. fam, baß feilte ©erbi'mbeten, bie ifjnt ju .fpiilfe

fommen füllten, entmeber aufgehalten mürben ober ben 3UJU9

nicf)t magten. dagegen riifteten ficf) ber Sfurfürft oon ber ©falj

uiib ber Sanbgraf oon Reffen, ihrem Trierer Machbar 31t |mlfe

$u eiten. So fat) fid) Sicfingen gejtüungcn, £rier 3U oerlaffen

unb fid) nadf feinen ©urgeu juriidjujie^en. ®ie brei oerbiin.

beien dürften toanbten fidj junä^ft nod) nid)t gegen ben ab.

jiet)enben Sicfingen, fonbem oorerft gegen beffen ©crbiiitbcte.

Srft nad) ber SSejroingung biefer jogeit fie oor Sicfingen« ©urg

2aitbfhtf)t. Min 29 . Mpril begann bie ©efdjiefcung mit aller

Energie, ©leid) am erften lag jeigte eS fid), bafi bie ©urg.

mauern unb I^ürme bem moberneu ©efdjüf) gegenüber feinen

hinlänglichen Schuh mehr boten. ?lber entfdjiebcn mar bie

9lieberlage hoch erft in bem Mugenblicfe, al« $rau3, ber f<hon

leibenb mar, felbft ein SDpfer ber ©efd)iej3ung mnrbc. lieber

ba« @nbe bei tapferen fHitter« lauten oerfd)iebenartigc 9lad)=

rieten burcf)einanber, baff ich e« nicf)t für iiberflüffig Ejaltc, hier

ben ©erid)t eine« jebenfaU« gut unterrichteten beugen mitju«

feiten. @« ift biefer ber Statthalter SBilljelm Freiherr oon

©altpurg, meld)er in einem au ©iirgermeifter unb 9iatf) be

Stabt Stugiburg gerichteten Schreiben golgenbc« über Sicfingen«

Gnbe berichtet: ,, 9ll« ich Sud) jüngft oerftänbigt, mie mein

gnäbigft unb gitebig §errit, ber ©ifd)of oon Irier, ißfaljgraf

unb Saitbgraf oon §cffen, auf ben fiebenten Sag uäcfjftoer»

ftbienen ba« Schloß SlannftaH (ßanbftuhl) erobert, aud) mie fid)

^ranj oon Sicfingen gegen aitgejogene brei 5ür f*en ntitfamt

feinem Slbcl in ein ritterlich 5ettgmt§ ergeben, fo hot mich bod)

fcither bie Sach, mie bie ergangen, meitcr angelangt, bafe granj

ju DiannftaH im Sd)lofj umgangen, jitoor unb el)e er fid) er-

geben. Unb au« ©eroegung ber Jürften ©cfchüp ift ein ©ctrörn

ober ©ebalf gefallen unb ihn fo hart berührt unb niebergefdflagen.
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audj an feinem Ceib bermaßen befdjäbigt, baß man ißn non

ftatt tragen miiffen. Uttb olfo bi« am adjten SDiai gelegen unb

nacßnialS mit Job nerfdjieben. SIber nor feinem tätlichen Ab-

gang fitib bie bret) giirften, neintid) Jrier, ^fatj unb Reffen,

über ifjtt gangen mit beit Sorten fagenb: „gran^, maS fjaft

uns unb uttfer arme Seut genießen, baß bu unS alfo nerbrennt,

gefd)ä(3 t unb nerberbt." $at er bein ©ifdjof non Jrier ge*

antmortet: „i d) t)ab gut rebtid) Urfad) gehabt;" aber bem Sanb*

grafen non Reffen feine Slutmort gegeben, fonbern ftitl gefcßtuiegen.

Subcm ift ber ©fafj £mfmeifter ju ißm gangen mit ?tnfpredfen

:

„grätig! fennft bu meinen gttcbigften .$errn if$fal$grafen?" ,f)at

er gefagt: „Sieber, reb fauter!" J)oS ber $ofmeifter getfjan.

Jarttf er gefprodjcit, er fep nit bie ©raut, barumb man taujt.

3n ben Sorten ift mein gnebigfter §err ©fatjgraf and) fjinju*

gangen, ben gratis erfefjen unb fidj mit Stjrerbietuug gegen

feine djurfiirftl. @n., fomiet er Sranffjeit ßalb gemegt, erzeigt

unb gefprodjen: „gnebigfter $err! id) bitt @m. d)urf. ©n., bie

motte ifjr meine ftinb taffen befohlen fein." Unb mit biefen

Sorten firfj auf ein ©eiten ßinumbgemanbt, unb feiitb bie dürften

non ifjnt abgefdjieben; au<$ in jmeien ©tuuben fjernad) ift er

mit Job «erfahren. Jer Stnmedjtig rnott feiner ©eet gnebig

fein!" „Unb wie er in 3 e ' 1 feines SebettS" — finb bie Sorte

feines bieberett ©djmagerS, beS ©erfafferS ber gterStjeimer

Gfjronif — „fein männ(id), efjrtid) unb tranig ©emiittj getfabt,

baS tjat er and) bis in bie ©tintb feines JobeS behalten."

©innen fDfonatSfrift mürben fämttidje ©icfittgenfcf)e ©eßlöffer

non beit nerbünbeteu giirfteit erobert uttb größtenteils aus-

gebrannt; nott feinen ©öf)neu ber eine gefangen, bie beiben

anbereu fliid)tig; baS ganje ©ebeiube non gran^cnS ü)tad)t, non

ifjnt mäfjrcnb eines ttjatenreidjeu SebcitS ju fiirftenmäßiger Imtje

aufgefiitjrt, Ing am ©oben. Sein galt gab ber piipftlicfjen

Partei in Jeutfdjtanb neuen 3}{uttj. J'cr Üffterfaifcr ift tobt,
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biefj eS, balb roirb eS and) mit bent Ülfterpapft ein ßitbe nehmen

Stuf Sutfjer machte baS Sdjicffat beS Witter«, ber ihm einft

grofjmütbig feinen Schuf) angeboten batte, nnb beffen Slbfichten

er, obmot)t mit feinen ERittetn nid)t einoerftanben , nicht mifj*

fannte, einen tiefen (Siubrucf. SttS ibm jnerft baS ÖJeriicfjt oon

SicfingenS $obe $it Obren tarn, frfjvieb er an Spatatin, er

roünfcbe, bafj eS fatfcb fein möge, llttb ctmaS fpäter: „(Heftern

börtc unb taS icb granjenS oon ©icfingen mabre unb ftäglidje

©efd)id)te. ©ott ift ein gerechter, aber munberbarer {Richter."

SicfingenS StnSqaug mar it)nt ein ©otteSurtbeit, baS ihm in

ber Ueber$euguttg beftärtte, bafi SBaffengeroatt oon ber Sad)e

beS SoangeliumS ferne ju batten fei.

Sicfingen ftanb im beften ERauneSatter — er hatte eben

baS 42. 3at)r öottenbct — ats i()tt ber Xob bwtoegraffte.

Sein Stntlij} trug baS ©epräge oon Äiibnbeit nnb ®ntfdjloffenbeit.

geft bticften unter ber breiten Stirn unb bem frauSgelocftett

$aar grofje offene Stugen. Eiafe unb Sippen in gebrungcner

©reite fprachen felbftbemufjte Straft an*. $er gaitjc ©au b?S

StörperS, unterfebt unb ftarf oon {Ratur, mar, mobt infolge ber

unauSgefebten Strapazen beS StriegSlcbeuS, bereits erbittert;

baS {ßobagra quälte unfereit Ritter. git ber gotge fab fich

gran$ gejmungen, in ber {Reget baS {Hoff mit ber bequemeren

Sänfte au oertaufdjen. ^ebenfalls mar jeboef) Sidiitgcu and)

je|jt äußerlich eine entfdjieben djaraferiftifdje Srfdjeinuug, bie fid)

nid)t leidjt aus bem ©ebädjtnifj oermifdjtc. So feft bat fid)

fein Jritt bem mittetrbeinifchen ©oben eingebrüeft, bah felbft

bie bariiber binbraufenbe Sturmftutb ber Sabrfjunberte bie Spur

nicht oerroifcht bat. ÜRod) beute mcifj ber SRann aus bem ©otfe

in jenen ©egenben ooit Sidiitgcn $u erjäbteu. 2öic eS in ber {ßfatj

nod) Sicfinger*pöt)en giebt, fo befi|)t £ricr feine gran$enSföpgett.

3IIS fräftiger {Repräfentant eines 9(ufprud)S, ber t^iftorifcf)

bereits iibermunbcu mar, mirb Sicfiugeit immer intereffant

(575)

Digitized by Google



44

bleiben. 2>ie politifdje ©elbftcinbigfcit be3 nieberen ?Ibel8 muRte

anfbörett, nadjbem ber ©taat bie Aufgabe übernommen, in

welcher fdjmärmerifc^ei'ebenäonfdjnnung bcS $Hittertf)um$ innerfteS

Sßefen crfamite. Xer ßufammenbrnd) erfolgte gefdpuinber, je

meitiger biefe Streife c3 oerftanben, fid) ein erträgtidjei Slbfommen

mit ben tonaiigcbenben ©ewalten ju fidjern. ©idingen ift nicf)t

in bem Sinne ein Rührer be8 ?Ibel8 in biefer 2tn8einanbcrfefenng,

bajj er fonfeqnent hoffen Sntereffe im ®uge gehabt. $a$felbe

ift ibm mir ein gnftor ju felbftifdjcit planen. 9iicbt foioof)f

Parteiführer al8 9tepräfentant einer im lebten SRingen beö

politifdjen 35afein8 begriffenen ©efellidjaftsflaffe ift er. ©inen

beruorragenben piab würben if)m tuebet feine Stiftungen al£

Parteiführer, nod) al$ Staatsmann, nod) als gefbherr anmeifen.

©r gewinnt baS Sntereffe burd) bie Perfnüpfung feinet ©djidfais

mit wichtigen SebenSintercffen ber Station unb als ©femplar jener

trofyigcn ©attung redenhaft unbänbiger ©bellente, an beiten feit

atter geit $entfd)lanb Ucberfluj} h°de. ®ic fraftooüe ©rfdjeinung,

bie fief) gebietenb aus ihrem Streik bevanSbob, feffette bie Wiifmerf-

famfeit ber ßeitgenoffen; bie felbftoergeffene Eingebung an bie

^Reformation fieberte bcin SRittcr bie ©rinnernng ber Fachwelt.

Sriid ber Vrrlagtanflalt unb STndcrri Ä.-W. (oocmaU 3. 3- SKidjtrr) in Oanibuts
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WSo bie Karpathen gegen ©üben unb ©übmeften, gleich

riefigen Söällen, Siebenbürgen
,

bies fagenumfdjlungene Sanb

umgeben, wohnt ber $meig eine® 93olfe®, ber unter bem 9iamen

ber ©iebenbürger ^Rumänen befanitt ift. 9lid)t am gufte

biefer himmelanftrebenben ©ebirge, jonbern am ÜRittelftocfe ber*

felben, wo neben jungfräulichem Uriualb fid) enblofe Hirnen

auäbet)uen, bort finb bie ©tammfijje ber ©iebenbürger SRumänen,

oon wo au® fie fid) int Saufe ber 3ahrt)unberte bi® tueit binnb

in bie ©beiten oerbreiteten; bort oben auf ben nebelgrauen
,
flöhen

nub im weltfernen $f)al, fowoljl bort, wo auf grünenbett Hinten

laufenbe oott ©cfjafen reid)lid)e SRaljrung finbeit unb bieten,

al® auch bort, wo au® bcin oerhungerten Süoben nur ba® Kräutlein

Hrnuitt) fpriefjt, — finben wir bie Urfifte ber trau®filoanifd)en

^Rumänen. 9iur ^ier oben in ben eidjwalbumraufchteu ©ebirg®*

börfern finben wir ©itte unb Söraud) ber ^Rumänen in ifjrer

unoerfälfd)ten ©eftalt wieber, fjier, wo mt® bie frifd)e f>od)=

lanbeluft umwettert, mit ber wir einfam auf ben fiitgeln fitjen,

bie un® fdjöne ©rjählungen in bie laufdjenbe ©eele flüftert,

taufeub füfje ©timmen annimmt, bie alle 511m miiben ficrjen

üon Siebe unb Sebeu unb Hoffnung unb ©liid fpred)en. ©oldje

®ebirg®bötfer fdjimmern gleich einem SRebelftreif oou einem

windigen ©ilanb hinüber , welches weltfern in ber erhabenen

©iufamfeit bc® fiodpoalbe®, im weihcooüeu gauber be® llrmalb-

frieben® ruht. 3m fialbfrei® oou mächtigen 3-cljenwäitben
Sammlung. Ä. JV. IV. 87. 1* <579>
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umfdfoffen, fiitb biefe Slnfiebclungen gefcfjii^t vor ben heftigen

Stößen ber &arpatf)enftürme; SBilbvögel umfreifeit bie geborftenen

©ipfel biefer SSäitbe, ait beneit fein ^Sffän^Iein Söur^el ju faffen

vermag, ber Steinabier rufjt barauf, bie Stürme fahren bontternb

barüber tyinmeg; aber feines SRenfdjen gu jj berührte je biefe

oben, mettergrauen geI#fo!offe. Stt langer ftette jogeit rnele

3af)rf)unberte an biefcm geborftenen ©eftein vorüber, langfam

bie Söanbelung volljiefieub. ®od) ba, mo fid) ber ^albfrei#

öffnet unb ber malbige Sergfjang fid) nieberfenft in# ©cbirg#*

tfjal, ba befinbeit fid) bie lieblidjeit Sllmengriinbe unb |mtmeiben

(pojana) be# $orfe#, mo biSmeilen viele £aufettb Scfjafe jaljr=

au# jahrein reidjlidje SRafjrung finben. üftit gmergbirfen uitb

giften fd)iitterbemad)fene §iigel burc^jieljen bicS ftunbenbreite unb

oft viele ÜReilen lange £od)pIatcau, ba# ringS umfdjloffen ift

von fafjl aufftarrenben SBänben, von mädjtig in bie Süfte

ragenben gel#blödeit, über bereit t)ödjften ©efjängen ber einige

§od)Iaiib#fd)uec oft Ijerniebergreift bi# in bie faftiggrüiien SUnten*

griinbe, smifdjcn melden Ijie unb ba mit bunfelblauem SBaffer

ein Meiner $od)fee, „ÜRecrauge" genannt, gebettet liegt, ber fid)

anfieljt, „mie eine# verfeinerten SRiefen lebenbig gebliebene# Singe,

ba# mit unergriinblid) tiefem, fd)roermittfj#vo(Iem 23(id beit

^immel fucff."

Sn foldjer Umgebung ftefjeii bie §ütten be# 35orfe#, in*

mitten eine# meitgebefjnten SBcrgljange# auf fdfarf vorfpringenbe

gelfen gebaut, bie einen meiteit SIu#blid von crgrcifenber, un«

bcfcfjreiblidjer Sd)ön£)eit bieten; meit über bie milbjerflüftete

3®albfcf;lud)t
,

Ijinau# über bie Stirnen unb malbigen sßorberge

fd)tveift ba# Singe in bie graue, bi# in unfidfbare gerne fid)

befjttenbe ©bene. Munteni beificn bie 93cmoI)iicr biefer |)öl)en;

ber Slusbrud Ijat jebod; feine bloß örtliche SJcbeutung. Sr mirb

oft mit Mocani unb aud) mit Barsani vermedjfelt, mcld)e beibc

Slu#brüde für bie ©c^eidjiiung ber nod) alö ,£>irten lebenbeit

(580)
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^Rumänen gebraust werben .

1 @« finb Seute, bic Schafjudjt

treiben unb bereu §erbenrei(f)tf)um gepriefen wirb. Selbft bic

größte 92otfj fann fie nicht bewegen, in ber ©bette ifjr ^ort-

fommen jit fuchen, unb auch bann trachten fie ihren Unterhalt

al« Ritten 311 finbeit, wenn fie, burch Sier^ältniffe gezwungen,

in« gtadjlanb herabfteigen. gelb» u 'tb SSeinbau betreiben nur

bie Cämpienii, bie „auf ber ©bene wohnen"; ein Mimten wirb

fich nie barauf oerfteheit; ftet« treibt ihn bie Sefjnfudjt in«

Vochlanb jurücf, ber er and) in unzähligen Siebern AuSbrucf

flieht, j. Ö

:

@rüne« SÜättrfien bc« 933ad>^otbcr^

!

SNcine Sreube fdjroaub baf)itt!

3mmer, immer muß id) meinen,

Seit icb in ber 3rembe bin

'

2d)ön ba« 9tdent, fc^5n baO (irnten

'

3)od> für midj pafet e$ nid)t melir!

Tent’ id) ein ba« ^irtenteben

Sirb ba>3 Iperj mir ftet« fo fermer'

iperr, mein i>err, bu reidjer datier,

Sab mid) iii£ ©ebirß jurüd,

So ber gerben ©loden ffiiiflen,

I>ort nur blüfjt bie SRufy', ba$ ©liid'

Selbft wenn bie Sßeibeptcifce burch Steingerölle unb lieber»

fdjmemmungen ju ©runbe gehen unb mit ihnen auch ha« Jpirtcw

leben ein Snbe nimmt, fo bleiben fie bod), gleich hen fogenannten

ÜHohett in beu weftlichen ^heilen Siebenbürgen«, noch immer

in ihren ©ebirg«anfiebelungen unb befaffen fidj mit Vorarbeiten

unb V°4^Q«heI.

Vier nur, unter ben Muuteni leben bie alten rumänifdien

Sitten unb ©ebräudje bi« auf ben hfwtigen Jag umjerfälfdjt

fort. 3h« meiften ©ebräudje berühren bie ©renjen ber 5Rc»

ligioit, über weld)e oiefleidjt erft tiinftige tiefere gorfdjungen

©enügenbere« fagen werben, wann in bent ganzen 5?olf«bereid)e

alter ©laube unb Aberglauben möglid)ft grünblidj, aber auch

rafch — beoor er im 9teuen gänzlich untergeht — gefammelt

unb mit bem anberer SJölfer oerglichcn wirb, um ba« An»
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geftammte »om grembeit im rumänifcßen Soff#lebctt unterfcßeiben

}u fönnen. Sitte unb Sraud) ^ie^en allerbing# oon Sianb ju

Sianb unb breiten fid) überall au#, wo fie in ©lauben unb

Anficßt ber Söffer Anfnüpfungöpunfte finbeit, aber in ißrem

Siefen liegt e#, jugleicß am Orte ißre# Urfprung# haften ju

bleiben, mögen aueß bie Söffer, welcße bariiber ßinjiießen unb

fid) auf längere ober fördere $eit bort feftfeßen, ljunbcrtmal

wecßfeln; hierin berußt eben bie geßeimnißoolle iftatur unb bie

Uncrforfdjlicßfeit ooti Sitte unb Sraucß, ©laubc unb Aber«

glauben, beren 3u
f
ammen f*cöung oiefleicßt wertßtwller ift al#

jebe birefte Unterfucßung, weil fie un# ba# 9)2ittel geben, un#

jenen urfpriinglicßen ©eifte#juftanb -pt oeranfdjaulicßen, in welcßem

faum eine beftimmte Sdjranfe jwifeßen £ßatfacßc unb Sßßantafie

ift unb iueld)em alle# Aeßnlicße für ba# Sftamlicße gilt.

$ie folgenben feilen fodett aud) bem inneren Sieben eine#

Soff#$weige# gelten, beffen größter Jfjeif fid) noeß immer in

einem wenig fnltiuirten, für ben ©tßnologcn aber unb eben

be#ßalb intereffanten 3u firtn^ befinbet.

®er Aberglaube fiißrt ba# rumänifeße Sfinb förmlicß in#

Sieben ein. Siaitgc beoor e# noeß jur SBelt fommt, bcobad)tet

bie 9J?utter «erfcßiebeite ©ebräueße, bie alle tief im rumänifcßen

Soff#bewußtfein wurzeln. Am SDJittwocß unb fyreitag barf fie

feine gleifdjfpdfeu genießen, am Sonntag feine föülfenfriicßte

effen, fonft wirb ba# Äinb blöb unb fcßwadjfinnig nnb wirb

im Sieben nur Söfe# «ollbrittgen. „SBenn ©ott ben SDfenfcßen

ftrafen will, fo nimmt er ifjm bie Sernunft" (I)acü Dumnezeu

vrea sä te bata, iti ia mintea) fagt ba# Sprießwort, unb barum

ift e# geboten, burd) \^a)tcn bie# llngliicf oom Äinbe abjuwenben.

®amit bie ©eburt leießt oor fid) geße unb bie böfeu Siefen

(ptrigeia), bie eine mcnfdjlidjc ©eftaft unb einen langen $unbe«

feßweif befißett, bem Äitibe nießt# anßabcu fönnen, fo ift e# gut,

wenn bie ÜDtutter 5r * c^^°f^cr^ e mit Safilienfraut gemifeßt in

(•>82 )
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einem Säddjcit am bloßen llnterleibe trägt, treten bie @eburt§.

weben ein, jo ift e$ niijjlich, wenn ber ©attc ,twei Seite freu,5
-

weife in einen Satten bc$ $ad)firftess einfdjlägt, vorn S°PC11

(©eiftlidjen) geweihte Sterben atijünbet unb biefetbcn oor bie

flaminöffnung ftcflt; benit bie böfen SSefeit nehmen ihren 2Seg

ftet£ burch beit fRaudjfang beS ,<paufe§. (Sine ^änqenbe Cet-

lampe, bie beinahe in jeber rntnänifcheit $iittc anjutreffen ift,

wirb twr bem t»on ®unft unb 9taudj Iängft fcfjon unfennttichen

Silbe beä gamifienheiligen — gewöhnlich SWhanneS ^er Käufer,

St. Seter ober fWifolauä — angejiiubet unb Stube unb Sett

mit SBeihwaffer befprengt.

Ims SBaffer jum erften Sabe Ijolt bie Hebamme für ben

jungen (Srbenbiirget aus einem Sache, womöglich oberhalb einer

9JJübte, unb itachbem e§ tiont ißopeit geweiht worben, muh fie

trachten, bajj fie jjebegmal in$ tägliche Sab nur fo oiet non

biefetn geweihten SBaffer giefje, um bamit fedjö 3Bocf)en lang

au^sufommen. Sater unb ÜJfutter wafchett fid) im erften Sabe

beü neuen SBeltbiirgerS, um baburch bie SInerfennung beö JRinbeS

ihrerfeits ju bezeugen; hierauf wirb ba§ SEBaffer »on ber Jpebamnte

im Sei fein beS Sater» über ein ©efträudj, in beffen 9fähe fein

Sfab ober 2öeg »orüberfiifjrt, gegoffett, bamit ber junge Gerbern

bürger fein ganjeS Scben t^iuburd) „gefunb unb heil, ftnrf unb

fräftig bleibe". ®aher fingt bie rumänifd)e 9)faib:

9litf ben Straud), boef) nidjt am '.ßfab,

@06 man fjin mein erfteS 'öab,

Xab id) fdjön unb iticrlid) fei

Unb ber 'tiuridjen Suft babei!

worauf ihr ber Surfche antwortet:

©riincr Äft oom Xanneubaum 1

Stuf ben inilbcu JHoienftrandi

©ob man bin mein erfleh 9?ab,

Xab id) fdjön unb fräftig auch

J5?erb' unb bleib’ and) immerbar;

(583)
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2)n& irf) gleich ber milben tHofc

tölüthcn ltnb auch Kornett habe,

®afs ein SJfägblein nicht fo leicht

Sich an meiner Siebe labe!

Sei ber SEBiege bei KiitbeS ntufj bis ju feiner laufe ein

ßiefft brennen uttb in ber 9lac^t 2Bad)e gehalten tuerben, bamit

ipm bie Scpar ber böfen ©eifter, befonberS beren Königin, bie

Baba Coaja, fein Seib jufügeu föntie. ®iefe Baba Coaja, bie

grau Sredjta „mit bem Klumpfuß" ber bentfdjen Sage, pat

einen eifernen gufj, fupferne gittgernägel unb eine fange ©laS*

nafe unb tobtet bie ungetauften Kinber, beren Seelen fie bann

in SBadjpotberfträucpe fperrt, mo fie fo fange bleiben, bis ipr

Körper »erweft ift. 2(uS biefem ©runbe oerfept ein 9tumäne

nidft gerne einen SBacppofberftraucp, benn eS peifjt ja audj im

Siebe:

öruneS Blättchen bcs SEBachbolbcrS.!

Stein, ich n>i(l bidi nicht abpfliicfcn.

äBenn auch tiefe Siebesleibcn

Sinn unb £>erj mir ftets bcciicfen
’

QJriineS Steftcfjeti bec* 2Bacf)bolberS ’

Stein , ich will bich nimmer fällen!

3hr« r ftinber Seelen follen

Ginft aus bir um Jpfllfe gellen'

|>at baS Kitib eine blaue Slber an ber Stirne, fo glaubt

man, baff eS SBaffergcfapren auSgefept fein rcirb; pat eS ein

rotpeS Striemcpen am |mffc, fo wirb eS burep gener ju ©runbe

gepen. Um biefett ©efapren oorjubeugen, ift eS gut, wenn

Sater unb ÜJtutter fiep in beu ffeinen Ringer ber finfen £>anb

fepneibett unb brei SfutStropfen unter bie SBiege bei KinbeS

fallen faffen, inbem fie babei fagen: „ffiimm unb befdjiipe uns

Sille »or geuer unb SSaffcr, oor Sifcn unb Stein, oor Krattfpeit

unb Unoerftanb!" ®iefe Söorte finb an ben IpauSgeift gerichtet,

ein fobolbartigeS SBefeu, ben jebe gamilie in popen Spreu

pält. Sinige Raufet paben einen weiblicpen .fjauSgeift, beffen

bei jebem wieptigen gamitietiereignif} baburdj gebaept wirb, baff

man unter bie $pürfd)welle SDfilcp giefjt ober beim Scpfadjtett

(534 )
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eines HßiereS ©lut ßinfiefern läßt. — Stls fonftigeS ©cßußmittel

gegen baS ©ergaben ber böfen ©eifter fteeft man eine 9?abel

in bie SBinbcln beS KinbeS unb fegt eine ©eßere freu$wcife »or

bie ©Siege beSfclbcn; aueß wirb baS Sanb, mit meinem bie

S&inbeln befeftigt fiitb, fo umgefeßnürt, baß eS ein Kreuj bilbet.

©ecßS SBocßen lang muß bie Niutter baS 3immcr ßüten, bettn

fo „erforbert eS ber Änftanb". SSäßrenb biefer $eit empfängt,

fie bie ©efueße nießt nur ißrer ©erwanbten, fonbern aller ®orß

bemoßnerimten, ooit benen jebe bei ißrem (Eintreten in baS $auS

einen ©tein mit beit ©Borten ßinter fieß wirft: „tiefer ©tein

ftopfe bein föiaut, bu $efe!" um babureß jebes Unßeit oom

Neugeborenen abjuwenben. ©ei biefen Sefutßen reießt jebe

©erwanbte ber SKutter bem Neugeborenen jwei ^iißnereier als

©pmbol ber Kraft unb Sntwitfelung uttb als ©orbebeutung

bafür, baß er im Seben feinen Nfangel am Notßwenbigftcn ßaben

folle. ©inb gleicßjeitig meßrere ©efueßerinnen bei ber ©Böcßnerin

jugegen, ba werben bie ©efänge (cäntece de cumetrie) an*

geftimmt, welcßc bie greube über beti Neugeborenen jum ©egen-

ftanb ßaben, unb oft ßört man bis tief in bie Nacßt ßinein

boS Sieb erfcßallcn:

SJreube bat un« ©ott bereitet,

greubc, große fyreube;

Sjat eilt ßßepaar gejegnet —
9tid)t mit Sümmern, nidjt mit SSeibe;

©ab ein goIbitcS 9lpfelbäumd)cn

Diciem ISßepaar jur greubc,

Unb ed freuen fidj barüber

3n bem 3>orfe alle Öcutc!

3n biefen feeßs SSocßen ift bie aeßte Nacßt naeß ber ©eburt

oon großer ©ebeutung für bie ganje gamilie; ^enn ‘n ^' efcr

Nacßt fommen bie brei geen (ursitele) ins |>auS unb beftimmen

baS ©cßicffal beS Neugeborenen; man feßt ißnen baßer auf einen

reingebeeften Hijcß brei Heller mit gefocßtein SSeijen. brei ©eeßer
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mit SSaffer ltnb Ocl unb iit einer ^ol^fcfjüffet eine getoiffe

Summe ©elbeS oor, um fie bnburd) gut ju Stimmen, Söaffer

bebrütet hierbei im 93oIfSg[aubeu fiebett, Del bagegen fiinftigen

9icid)t{)um. SSäfirenb nun bie 9Ingef)örigen ber Familie *n

getuiffer ISntfernung oom

preift bie Hebamme (moasa)

bie ©üte unb 3J2acf)t ber $een

ursitelor)

:

llrfitele, weiße grauen,

3BoUet Sebweftern mtd bcgliicfeu!

Sebt baS golb’ne Äpfelbäumdjen,

.tyeute wirb e3 citrf) entwürfen

!

llrfitele, weifte grauen,

Snbloä ifi ja eure ©fite!

jHofen blühen eud) im .öerjeu,

fBeiße . Sifien im ©entütbc'

©ebete murmelnb fifcen,

beim ©iutritt ber 9Kittcrnacfjt

mit fofgenbem Siebe (cäntecul

llrfitele, weiße grauen,

Sure TOadjt fennt feine Scbranfcit !

9lepfelbäum(hen fanu fein Beben

Btucf) nur eurer ÜJtadjt oerbanfen!

Segnet, fegnet llrfitele,

$iefc*3 ftiub ffirä ganje Beben!

SBotlet SKeicbtbum, ibm ©efunbbeit,

SBoblergeb’n unb Sdjönbeit geben!

$arauf legt fie SG8aci)^oIberI;o1g unb lannenjapfen aufs

perbfeuer unb prop()e$eit je nad) 9lu8fid)t auf ©elb bent ftinbe

ntefjr ober weniger fünftigeS .§eil unb ©fiief. 2)em BoIf$=

glauben nad) fann ja nur bie Hebamme bie brei Joe» fefjen

uttb ihre SBorte ternefjmen, wie fie beim überhaupt infolge ber

ifjr jugefd)riebenen, iiberirbifd)eit Sigenfcfjaften bei beu {Rumänen

in großem Slnfeljett ftefjt.
—

Bridjt enblicf) ber lag ber {laufe Ijeratt, fo begiebt fid)

bie Hebamme in Begleitung be£ BaterS unb jmeier Batzen,

bie gcwöljnlid) bie IrauungSbeiftänbe bet ©Itern waren, in bie

,Hird)e, woljin fie and) SBaffcr mitbringen mufj, baä, oom {ßopen

gemeint, bei ber laufe benufjt loirb. Offne {Rüdfidjt auf bie

3faf)reöjeit toirb ber Täufling in baS fjaufberfen getaud)t; Per*

!)ätt er fid) habe? ftitt unb rufjig, fo gilt bieö für eine fd)Ied)te

Borbebeututig. 9iadj bent Jaufaft gef)t ber ^ope mit bem

ftinbe, wenn es ein Sttabc ift, burd) bie rcdjte 91ltartf)üre hinter
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kn Slltor unb fommt burdi bic linfe f)erau$; ift bass Miitb ober

ein 3J?äbd)en, bntm oerbeugt er fidj nur oor bem Slltarbilbe.

Sabretib ber 3eit giefjt bie Hebamme ba8 gebrauchte Sauf«

toaffer in eine eigens baju beftimmte ©rube in irgettb einem

Sintel ber Jlird)e, wobei fie gebeimnifjoolle Sprüche unb gormeln

fjerfagt. 3U $oufe angefommen, wirb ba€ Äinb mit feierfidjer

Siebe oou feiten ber Rathen ber SDiutter übergeben, worauf biefe

ben Säugling auf beu rcingebedteu lifd) legt unb bie ©efdjeufe

ber Slitroefenben entgegennimmt, ©in fröl)licf)e3 bcfchliefjt

bicfen fo wichtigen Sag, wobei eS freilich nicht an abergläubifdjcit

©ebräudjen unb Meinungen fehlt. SBenn gemanbem 93.

wahrenb be$ ©ffenS 3J?effer ober ©abel auf bie ©rbe fällt unb

im Boben ftecfen bleibt, fo gilt bie$ für ein böfeä SSor^eicfjcn,

beim mau glaubt, baff ba8 &inb eine# unnatürlichen lobe«

fterben werbe. Sin bicfem Sage werben aud) bie §au3thierc

bebad)t, inbem ber §au8oater ihnen belfere« gutter m it ben

©orten oorlegt: „@fjt unb betet für mein Sinb!" 3» manchen

®egenben wirb oor bem Saufmaf)le oom Rathen .£>irfc ober

©cijen, ber brei Sage unb brei Slädjte in ber SBiegc bes Stinbc«

gelegen ift, im freien für bie 9Sögel auSgeftreut, „bamit fie bem

SSater im .'pimmel fiob unb ©hrc fingen unb um .fpeil für ba«

tab flehen". Sa8 ungemein enge unb innige Serhältniff be«

Wumänen jur Statur jeigt and) ber ©ebraud), bafe ber erfte

Sluötonrf bc3 ftinbe* nach ber Saufe unter eine wilbc Stofen«

hede oergraben wirb, in ber SDieinung, baff baburd) ber Blumenflor

ber ganzen ©egenb fief) reichlicher unb prächtiger entfalten werbe.

Sinb enblid) bie für bie fleißige £>au8frau fo langen fed)8

„Söhnerin- ffiochett" abgclaufen, ba nimmt fie in gelb unb

Salb, |>au3 unb £of wieber tfjätigen Stutheil an beu ,,©e-

fchäften" ihre« ©atten, wäfjrenb ber Säugling oft tagelang mutter«

feelenaHein ju |wufe oerbleibt unb oft erft abenbs Nahrung

ert)ält. Srofcbcm gebeiht ba8 ftitib, baS oft oon ben ©Item
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auf tagercifenweite Slltnen geführt wirb, wo e$ häufig genug

bcn ©türmen auSgefefct ift, bie nicht feiten auch mitten im

©ommer bie ^od^gefifbe ber $arpatljen burcfjbraufen; eS wädjft

unb gebest, gfeid) ben Slumen auf ben SSergljnlben feiner

engeren .fjeimatl). uoit SBater unb SKutter gar meitig gehegt unb

gepflegt, ja gar wenig beamtet, 23on einem innigen Sßerfjältniö

gwifchett ÜRutter unb Äinb ift bei ben ^Rumänen feine fRebe;

baffer fehlen ihnen and) im großen unb gangen bie Söiegew unb

Jtinberlieber, welche bie SBolfSpoefie ber übrigen Sölferfdjaften

Siebenbürgens burch ihre ©efüljlStiefe utib Snnigfeit fo fefyr

auSgeicf)nen. ©elbft wenn baS $ittb franf unb gebrechlich ift,

wirb ipm ^öc^ften^ burch eine „öcfpredjerin" (descantutörete)

§ülfe geleiftet. fDiefe „Sefprecheritmen" finb grauen, welche,

bem 35olfSglauben gemäfj, alle möglichen Äranffjeiten burch iljr

fogenannteS S3cfpred)en unb burtf) geheime SRittel „beffer als

alle Slergte gu heilen oermögen". SBirb nun eine folche S8e=

fprecherin gum franfeit Sinbe geholt, fo ift e$ geroöhnlich ber

böfe Süd, gegen beffen folgen fie ihren Patienten burch

folgettbcS äRittel gu oermahreit furfjt : fReun glüfjettbe itohlen

werben in geweihtes SBaffer geworfen unb nadjbem bic iöe-

fprecheriit mit ber §anb breimal baS 3e *4)en ßreuges bariiber

gemacht Ijnt, befprengt fie ba§ fraitfe ftinb unb befpridjt eS mit

ber gormel:

SBeidfc böfer Stid

9lu3 ber 9lugeit Sicht,

9lus bem 91ngefid)t,

9luS be8 fiopfed Schläfen,

9tuS ber 9tafe Knorpel,

91u3 bei ^»crjene fyafern!

33?enn ein Wann
Oßn berufen, bann

Sotten ipni bic Knochen fpriugen;

$och twenn ihn

©ine fgrau befchrie’n,

(588)

Sotten ihr bie prüfte berften;

SSenn iljn in ber Jhat

Sine 9Kaib berufen h°t.

Sott i^r gleich ber 3opf abfallcn;

Sffienn bie SBrcfc ihn bcidjrie’n

Sott ihr Sölunteufdimud oerblühn;

Kenn ber 38alb, foll er oerborren.

9t. allein

SMeib’ geftiirt unb rein,

3Bie ooit ötott erfeffaffeu

llnb getauft oom Pfaffen!’
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ipat ba^ Stnib einen äußeren Sdjabeu j. 33. lErüfenocrhärtung,

fo legt bie 53efpred)eriu ihm ranjigen, uitgeräudjerten ©peef auf

bie Prüfen mtb »erbinbet fie mit

inbem fie fpridjt:

aHetiffe.

'Blau unb Surjel! , . .

Ja&t Serfjärtungen, niefjt Surjet!

Suf mein Sort

Seift unb borrt

llnb oergef)e tote bie fjofpc

5el6frudp auf ber ©lull) ber Stolpe;

Sie bie Statidjroi’ grabe

Än bem ^ßfabe,

Sie be« SRecre« Staunt jumaf,

Sic ber Xljau im ©onnenftrafp.

neuer, ungebleichter Seineroanb,

Sie ein golb'tier Stitopf

2(uf be« Stiere« Stopf!

©ro&e §ejrc,

Steine .fteje.-

Steige auf bie ftrufc gut,

SHeite ju ber $onmt fflutt),

Xrinfe Soffer bort

Unb jerptab’ fofort!

9t. allein

SSIeib’ gettärt unb rein

Sic it)n ©ott crfdjuf junt Sein!

,§at nun bas Stinb mit |jülfe foldjer .pcilmittel unb 33e<

fpredjungeu alle Sfranfheiten glütflidj iiberftanbeu, fo mirb am

tage, cm bent e3 baS britte 3af)r feinet £eben§ befcfjliejät, bie

jogenannte „fmarfdjneibung" auf eine feierliche Söeife in ©egen*

wart ber Süertoanbten unb inid)ften greunbe ber Familie »or>

genommen, mobei bie Hebamme abermals eine »nichtige fRolle

ipielt, inbem fie aus bem ^aarroudjS bes StiitbeS auf beffen

3ufunft fdjließt. SEöachfen bie £>aarc ber Stinber j. 33. »orn

auf bem Stopfe ftrafjlenförmig auäeinanber, fagt mau non ihnen,

baß fie ein 9?eft auf bem Stopfe hätten unb gelehrte, fluge Seute

werben mürben; ungewöhnlich ftarfer f)aarroud)3 bebeutet bem

Solfsglauben nach fünftige Straft unb ©türfe, 9teid)tl)um unb

Ölücf. fpat nun bie fpebamme il)re3 ?lmte$ gemaltet, fo fdpteibet

nach einer feierlichen Ütebe ber 'ißathe mit einer neuen ©there

bie ,paarfled)tcn (raotul) be3 Stiubes» ab, bridjt bann einen Studien

(turta) über feinem Raupte eittjmei unb »oäl)renb er banon bie

eine ipälfte »erjehrt, muß baS Stiub bie anbere effeu. hierauf

wirb c* non ben Sluwefeuben befcheuft unb ein fröhliches SDtahl,

wobei Üftufif unb Xanj nie fehlen barf, befdjließt biefeu für

(5891
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baä rumänifdje $orffinb fo bebeutungSuoüen lag, uou welchem

an ess ju bcn „erroadjfenctt" Sinbern ge^aljlt wirb unb an beren

Spielen nnb fonftigen ©eluftigungen tljeilnebmen barf.

Unb rua^rlicf), an ©eluftigungen ber uerfdficbenften $lrt fe^ft

e$ in biefen rueltwerlaffencn Dörfern felbft jnr tauben Sßinterjeit

nidjt. ftommt 2Beif)nad)ten, bies foömopolitifc^c Jeft 5reube

Ijeran, ba jietjen bie itnabcn mit ber Rrippe nnb bem

fiublciit tioit §aus( ju H aU!* nnb fingen bie „fjerobeslieber"

(cäntece de Irozi). $iefe finb ber trabitionelle 2e;rt für bie

rumänifdjeu 2Beif)iiad)t«fpiele, alfo Gtjöre nnb Dialoge für ben

Irod (|>erobee) unb bie brei ftöuige, bie ju iljm geführt werben,

bann für bie ÜJlarionctteu^orftellung, womit bal gan$e fcf^Iießt

unb worin Rahila (Sladjc!) mit ifjretu Slinb, ein §irt, ein

Hanbeläjube, ber ©ope unb ber Teufel bie Hauptrollen fpielen.
3

Sieben biefen „Hetobeäliebern" ertönen aud) bie fcfjöttcn „ßieber

oom Stern“ (cäntece de stea), welche non beit Reineren ftinbern,

bie mit einem buutgefärbten, aus ©apier öerfertigten Stern im

3Dorfe fjerumjief)en, gefungen werben unb jebesmal einen ©e$ug

auf bie ©cwofpier bes betreffenbeit Hau
f
e* nehmen. So. ©.

wirb oor bem Haufe einer Jungfrau, beren ©cliebter ober

©räutigam geftorben ift, baS üieb gefungen:

Iröfte bid), bu l)Olbe Jungfrau'

Sljtiftuä ift beut' 9lad)t geboren;

Gr tjat auch in feinem Sieben

Siel geopfert, oiet Perloren

'

Unb ift et als Stern erfdjieneu.

$ieft unb Jroft bir, Jungfrau, fpenben

;

Seine ©üte, feine SJiebe

Soll bnö 2cib ja oon bir menbenl

Jungfrau, fiel) bao Sternlein gtänjcn,

.t»öre beinen Jobien fprcdjen:

„Gtjriftub bat mid) nufgenommen

3n bie große Sdjar ber frommen'

Serben balb uns micberjeben

Gl)' bie SBeTt roirb untergeben!"

Hub faum finb bie 2Beil)uad)tcu oorüber, bie in ben rumänifdjen

Dörfern obiic ©eluftigungen, ftill uub in ooiler Slnbadjt gefeiert

(590)
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werben, ba treffen bie ttinber feßon ©orfehrungen für beti

9JcujahrStag, an welchem bie männliche 3ugetib in größeren

unb Heineren Jruppen lännenb bie ©affen entlang $ieljt; jeber

oon ben ftitaben hat eine ^ßeitfdje ober eine Heine ©lode in

Oer |>anb unb nadj jeber ©tropße beS Siebes, baS gelungen

wirb, feßreieu fie: „|>i! ^ol)!'', fnatlen mit ben ©eitjdjen unb

fdjwingeu bie ©lödlein, als trieben fie ben Ddjfenjug, ber einem

Pfluge oorgefpanut ift. Daher heißen aud) biefe Sieber „^flug-

lieber“ (cäntece de plugul) unb beftefjen biefelben aus einer

fHeiße oon lofen ©tropfen, bie inhaltlich miteinanber in feine

©erbinbung gebracht finb. ©egegnen nun foldje Gruppen einem

Dorfbewohner im greien, fo wirb er umringt, hin’ unb her-

gejerrt unb nidjt eher freigelaffen, bis er fidj nidjt burdj eine

©abe „freilöft."

Doch baS Ipauptfeft ber rumänifdjen Dorfjugenb, bas mit

feiner wahrhaft finblidj-gcnuithlidjcn greubc auch ben ©cßroadjen

unb 5lrmen, wie ben greunb unb ©erwanbten ju begliiden fudjt,

inbem ein ©eift ber ^erjlicßfeit, ber ©riiberlicßfeit, ber greißeitS-

liebe unb beS 9iationalgcfiihIS ein fefteS ©anb um bie Dorf-

bewohner fchlingt, — bilbet immerhin bas „greubenfeuer", baS

am fogenannten „weißen ©onntag", bem lebten gafcßingSfonntag

angejünbet wirb, ©chon SSocßeit oorher betteln bie SUnber

©troh unb Dieifig jufammen, baS fie auf eine geeignete Slnßößc,

auf weld)er baS greubenfeuer angejiinbet werben foll, tragen,

waßrenb nnbere bemüht finb, Sumpen unb Slnocßen, ©las unb

altes @ifen ju fammeln, baS fie bem burdjreifenben „Sumpen-

mann" oerfaufen unb mit bem ©rlöS ©änber unb ftuuftblumen

für bie ©lange, bie mitten in bem ©troh- unb SHeifigßaufcn

aufgefteüt wirb, anfehaffen. SRüdt eitblich ber h°'Bcrfchnte Jag

heran, ba f)ut auch b* c -frnusfrau jur Vorbereitung für bas

feftliche ?lbenbmaßl oollauf ju tl)un, unb baS Peinigen ber

geftfleiber, ber 2Bol)nung unb bas ©aden unb ©raten jn biejem

(5»1)
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gefte nehmen it)re gattje ,3«* in Hnfprud). Äaum finb bann

bie grauen Schatten bcr Slbenbbämmerung cmporgeftiegen über

©alb nnb Hirnen big f)od) hinauf ju ben fallen Reifen, bercn

SEBänbe unb Schroffen ttodj int bunfelrollien $euer ber Slbettb*

foitite glühen, unb bereu toilbgefladte Spi^eit gleich ben erstarrten

glommen einer riefigen Solje fid) oon bem tiefblauen ^immel

abheben, über tocldjeit bie nahettbe 9?adjt fdjon il)re erftett ©cfjleter

gefpomteit, — ba toirb eg and) überall im Zfyak unb auf ben

freien gölten lebenbig ooti ben ertoartititggoollen 3ui^auern ur*b

erregten 9)litthätcrn. Sängft fdptt ragt bie Spifce ber bänber«

uttb blumengefchmüdten Stange hodj gett fjimmel empor, toähreitb

fie felbft ringgljerum mit Stroh unb Seifig umgeben ift, bag

nun oon ben 93urfd)en ange^ünbet unb oott ben Änabett mit

frifch J)in3ugetüorfeuett Strohbiinbein möglichft lange unterhalten

toirb, bettn ein grojjeg, langunterhalteneg greubenfeuer gereicht

ber 2>orfjugeub $ur befonbereit ©hre. ©ingenb breht fid) ittbeffen

bie ertuachfene 2>orfjugettb im Streife um bag geuer herum,

•erroartunggooll auf bie flammenuntäüngelte Stange blidenb.

Unb bridjt bann eublid) bie Stange oerfohlt jufammen, fo eilt

aüeg an bett Ort hi», mohin fie gefallen unb begliidtoünfcht

bag Stäbchen, bag eben au bem ipiafce geftanbeu, beim cg gilt

für eilt guteg 3$or$eid)en, tuettn bie Stange itt ber Sichtung

einer f)cirathgluftigen äJfaib fällt, bie bann im Saufe beg gatjreg

ihre geheimftett Söünfdje erfüllt fchett toirb.

Sange noch haHe» bie Uhalmänbe oon all betn Sdjreien,

Rubeln, Sadjen unb 9luffreifd)en ber jugenblidien Stimmen toie'oer.

äöenn bann enblid) bie ®lut auggclüfdjt unb bie Sadjt ihre

fdpoarjeu Schleier über fjtöhett uttb £f)äler gebreitet, jietjen bie

Seute ermübet oon ber SXufreguiig beg oergangenen Slbenbg unb

frohbetoegt oott bcr Snuartung beg geftabenbmahlcg ju ben

Jütten tjiixab, too erft ber bäittmcrtibe ÜJiorgen beg iiächftcn

2age$ bie lebten ©äfte jum Slufbrud) mahnt.

(51)2 )

Digitized by Google



17

£ieje „weiße SonntagSnadjt" ift aud) bie $eit ber „Siebes*

befdjwörungen". Suttgfrauen, bie ihren jufrtnftigcu (Satten

fefjen wollen, begeben ficf) in biefer 9iacf)t mit brenneitben Serben

an ein fließenbe« SSaffer, unb mä^rcnb fie lauttos Stnobfaud)

unb öof|nen in ba« SSJaffer werfen, neigen fie fich mit ber

Sterje tief jum äöafferfpiegel herab, in bem fie bann bas Silb

desjenigen erbliden, ber einft if)r ©atte werben wirb. 3n

biefer 9Jadjt fdjneiben fid) bie Jpc^en bie fwfelruthen, mit beiten

fie Serliebte fjerbeijaubenx fönnen; eine £>afel bient bem 93er>

Räuberten afS 9lofj, ba« ifjn burd) bie Stifte jur ©eliebteit

trägt. die crwad)fene Sugenb befdjaftigt fid) in biefer 9?adjt

aucf) mit bem fogenannten „Sohnenorafel", bei welchem ba«

einfachfte Verfahren im golgenbctt beftetjt: (£3 wirb mit einer

Alohle anf bie ©rbe ein fteiner Srei« gezogen unb oott einer

fDiaib je^n Söhnen au« einer gewiffen ©ntfernung in ben itrei«

geworfen, je nadjbem mehr ober weniger üöofjneit außerhalb

ober innerhalb be« Streifes ju liegen fontmen, wirb auf gtüd-

üd)e ober ungtüdtidje Siebe gefcfjloffen, wie c« eben im Siebe

heißt:

©irf bie 33of)nen, mir) fie SRiibdjen,

3>odi mein Siebten nimmer flage!

©erben’« 3ef)ner, bann bie Sciben

34 gereift nicht laug ertrage!

©erben’« 9td)tcr, ad)' bann toiffe,

t£oft id) beinetroegen leibe;

©erben’« tVünfcr, ad)
1 bann Siebdien,

©erben gliirflid) halb mir StcibC

©erben'« Zweier» bann o Siebten.

Stet)’ id) jdjon au euren tpcdeu;

Sollt' e« bod) nur einer mrrbett,

Steif id) auf bem $afe()terfenl

'Diit bem „weifjeit ©oitntag" gefjt aud) bic fröt)tid)e $a>

fdjings- unb SiebcSjeit ber rumänifdjen dorfjugenb pr fRiifte

unb batb beginnt mit bem ©intritt be« Slpril, ber ben wiber-

fpenftigen Schnee priidtreibt in bas hohe, fahle ©eftein ber

höchften ©ebirgSfpißen , ba« SluStreiben ber Schafe auf oft

Sammlung. 9t. 0. IV. X7. ‘2 (593)
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meilenweit entlegene Hod)weiben. Sangjam unb unbemerft

fcf)tt>ellen bie Sache an unb fteigern if)r jRaufc^en, unb allinäb*

lieb jie^t ficb ber ©cbnec jurürf in baS 2)unfel beS [teil an>

jteigenben Hochgebirges. 2)od) audf hier jcbüttelu jebon bie

bimmelanftrebeubeu bannen unb Siebten, mübe bes langen

IragenS unb SulbettS, bie weifje, eiSumfruftete Sappe oon

ihren ^ofjen, fdjianfen SBipfeln, unb in fchweren Stumpen

flatjcbt ber Sdjnee uott ben niebergebriicfteit Heften, „bie ficf>

jo jählings oon ihrem ®rucfe befreit, wie unter einem erleicfj-

ternben Slthemjuge baftig in bie .'pöhe richten." Unb faum

prangt bie @rbe in ihrer erften SenzeShcrrlidjfeit, ba öffnen fid)

jdjoit bie pferche unb Würben, unb Xaujenbe oon ©djafen unb

Sämmern ftrömen heraus, um oon ben Surjdjeu unb SRännern

weit weg auf bie Hirnen getrieben jn werben, woher fic erft

im ©pätherbft mit bem erften ©cbneefall he >m fe^ren - ift

eS gur ©ommerSzeit gar öbe unb leer im ftiflen ©ebirg*=

börfdjen, beim bie meiften Ülfänner unb 33urjd)en jittb oben auf

ber Stirn ober burd^iehen als wanbernbe Söttcber unb Holz-

arbeiter baS Sanb, währenb bie Sßeiber im ^orfe juriidbleiben

unb ihre einzige Unterhaltung im ölefang finben. $cn ganzen

Sommer t)iuburdj ertönen in biejen weltoerlajjenen Dörfern

unb bod) oben auf beu feljenuntrahmteu Stirnen bie Sieber ber

©el)njud)t (doina), bie neben beu jorteften SSetjen oft and) jebr

braftijdje £öne anjdjlagen, jo fingt z- 33. gar oft leibeufdjaftlidj

erregt bie rumäuijdjc lUlaib:

"8rüberlctii, mein lieber jtrauSfoöf, 3m ®ep>eig bcS t)of)en ’Kufjbaum.S,

'Bleibe bod), ton« roillft bu gefjn? tjinen Sdjritt oor meiner It)**1 -

lieber möd)f id) bidi am ®algen $afs ber 28inb bid) (änftlid) jdjaufle,

'lllS bid) uon mir jdjeiben feljn. 3d) bid) jclje für tmb für!
4

3u biejer SrenuungSjeit bilbet für bie weibliche Jiugeub

bes JorfeS bie Oftcru unb bas Sfingftfeft bie einzigen Sid)t>

puufte. £a fommt ein Itjeil ber iöurjeffen zu Oftern, ein

(5W)
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anberer 311 ißfingften nou beit Mimen berab, um bie gefttage

im Sorfe ppbringen. geftlidi gefdjntücft burdfjieffen bie beim-

gefebrten Surfd)en ba3 Sorf unb laben auf ben Sadjmittag

bie Jungfrauen pnt Sanje ein. Salb ift bie ÜDJufif, ein

Subetfad, eine ©eige ober eine glöte fjevbeigefcfjafft unb gleid)

nad) bem SadjmittagSgotteSbienit nimmt ber Hategana, ber

SieblingStanj ber ©iebcnbiirger Summten, feilten Mnfang, toobei

ber länger feine Sängerin bei ber Jpanb biilt unb fie oor fid)

tanjen löfet, aber bod) nicfjt inie fie toiU: er fiiljrt fie oielmel)r

nad) redjtS unb nadj linf$, er l>ebt ihre .'panb in bie |>i>f)e

unb lägt fie fid) öfter breljen, Ijie unb ba fa&t er fie an beit

ipüften unb breljt fie um; „er felbft ^ält nur ben Saft, fagt

i^r Seime oor, ereifert fid) nur f)öd)ft feiten, beim ein guter

Sänger ift bei ben Sumänen nicht derjenige, ber felbft gut

tanjt, foubern mehrere Sänjerinnen pgleid) berart tanjen lägt,

bag jebe ttott ihnen iljre ©rajie nad) Selieben pr ©cf)an tragen

lami."
5

3Rit Janj unb gäugerfpiel oergetjeit bie geiertage, unb

roäbrcnb am britten Öfter* ober ißfingfttage bie ÜJlänucr unb

Surfdjen prücf auf bie Mimen jiefjen, tanjen bie Sicibchcn,

mit Slumen unb grünem Saub reid) gefd)inücft, burd) bie

Strafen beä Dorfes unb toerben überall, 100 fie erfd)eiiteu,

mit SBaffer begoffen. Sieber (eüntece de paparugä) heterogenen

3nf)alt3 fingenb, begeben fiel) biefe Saparuga-SDiäbchen hinaus

in baS greie, luo f*e eine au§ ©trob, Seifig unb biirrem

Saub oerfertigte Suppe in ben näd)ften Sad) mit ben SBorten

roerfen: „©title beinett Surft unb betoafjre uns oor Siirre!"

Sie glaubett baburd) ihre gluren unb Mimen oor aitbnueritber

Sürte gefdjiigt p haben.

Unter Mrbeit unb Ü)tül)e geht ber ©onuner unbemerft in

ben fterbft über; längft ift bie ©ritte ber fpärlidfcn gelbfrud)t

emgebeimft unb baS fieu oon ben Mlmcit attf gefährlichen ©e*
•>*
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birgSftegen (jerabgejdjafft worben; in ben füblichen ©egenbett,

wo aud) bie Siebe gebeizt, ift bie S33einfefe feftlic^ abgeljalten

worben, unb nun feeren aud) bie fDtänner ^eim Dott ben Stirnen

mit ihren ©djafhcrben, fröhliches geben, aber aud) neue Strbeit

mit fid) bringenb. Um biefe 3^it erfdjeinen im ®orfe |>unberte

non Iwnbtcrn unb SJtäflern, bie Stäfe, SBoOe unb ©djafe *u*

fammenfaufen ober gegen 5etbfrücf)te ober ©etränfe eintaufd)eii.

Sin rechtes SobrmarftSlebeti t)ätt feinen Sin^ug in baS ftille

2>örfdjen, wo an allen Sden unb Silben neben bem geilfdjett

unb Hanbetn Jansgejofile unb ÜJfufif ertönt, befonberö toenii

bie militärpflichtigen Jünglinge nad) breijähriger ®ienft$eit als

„ftramme SReferDiften" Ijeimfe^reu. IBergeffen ift nun ber herbe

2rennitng$fd)tnerj, Dergeffen jebeS üeib beS SDiilitärbicufteö unb

nur in ber Erinnerung lebt nod) weiter bas fehnfitdjtsburd)*

webte „ßafernentieb":

Xraute Jpeimatl), grüne 91uen,

«cb, um eure jdjlmitcn 93äume

©ebroeben meiner 3cl)iiiuct)t JJliigcl

!

©djroeben nädjllicf) meine $räume'

911? ©olbat bin icf) »erlaffcn, —
©iebcubiirgen, beine 3luen,

Xcine 3)erge, beine fflüffe

SBann roerb’ id) fie 9trmer fefjauen ?

.frätt’ idj Jlüget, möd)f id) fliegen,

.'ÖeimroärtS, ad;! nur IjeimroärtS fliegen!

9)tüfit’ id) in ber |>cimatf) aud) nur

Sn bem bunfleit Vierter liegen!

Snmitten beS 3ubelS, beS ©djaffens unb SrwerbetiS mahlten

bie häufigen ©pätf)crbftftürme an ben nahenben hinter. Hänbler

unb SRäfler jieljen auf fdjwerbcfrad)teten SBagen f)iitauS in bas

„Sanb", unb halb liegt baS ®orf wicber in feiner SBeltabge*

fdjiebenheit, mit feinen geibeit unb greuben fid) felbft über*

taffen. ÜDiifjfarbige SBolfengebilbe wälzen fid) bann Dom Hoch-

gebirge tjernieber, hängen in bie engen ^^alfdjfncfjten herein,

oerfangeii fid) in ben gelfennabeltt unb Sttippen, flattern um
bie phantaftifd)en Umriffe ber ©efteinmaffen unb überwölben
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fd)IieB(itf) bie gan$e ©egenb mit einem bleigrauen 2)adje. Schnee«

flocfcn mirbeln im SBinbe baljin, unb balb liegt baS ganje Ge-

birge in ftummer Söinterf)errlichfeit, bereit Stille nur hin unb

roieber unterbrochen wirb burd) baS bumpfc foltern einer in

ber gerne bahinroÖeitben fiawine, burch baS ©raufen beS

Sturmes, bas Sieben unb Stöhnen ber gefnicften ©äume ober

baS £>eulen ber jagenben ©Jölfe. 2tber ba briititen in .
beit

spürten beS $orfeS treibt Sehen unb Siebe feine ftcime unb

©liitheit rüftig fort, unb bie Spinnftnben (sezütori) bilben aud?

hier beit minterlid)eit ©erfatnmlungSort ber ermachienen gttgenb,

roo träume unb ©läne fiiuftigen ©liirfeS getuoben unb bie

fierjen einanber näher geriicft itierben. £)ier in ben Spinn*

ftuben fehen fid) um biefe geit &ie Surften, bie ihrer gefe|j-

liehen SBehrpflidjt ©eniige geleiftct haben, und) einer paffenben

„Partie" um; unb ift eine foldje gefunben, fo h°^ ber iöurfche

„feierlich" bie SiitioiUigung feiltet ©aterS eilt, bie gewöhnlich

ohne Slnftänbe ertheilt wirb, beim jeber §au8roirth fucht bie

v
KrbeitSfräfte feines fpaufcS möglichft ju vermehren. GS ift

bcshcilb eine feiner .fiauptforgen, feinem Sohne fobalb als mög-

lich ein 2öeib ju öerfefjaffen unb baburch ein ©aar fjäiibe mehr

für feine SBirthfchaft ju gewinnen, foiuie gebet feine Iod)ter

io fpät nIS möglich »crfjeirathct, um fie niöglidjft lange im

eigenen £>aufe ju oerwenben; batjer finb $cirathett jiuifdjeit

jungen ©urfchett unb Diel älteren 3J?äb<hen feine anftöjjige Sel-

tenheit, weil eben biefe Unfitte in ben SebenSoerhältniffeit beS

©olfeS gegriinbet ift.

©ei ber Brautwerbung, bie gewöhnlich «cm ©ruber ober

in Srntaitgelung beffen oon einem anberen nahen ©erwanbten

oorgcnommeit wirb, ^errfcht gewöt)n(id) fein Slnftanb, ittbem bie

Slteru beS ©urfchett fowohl, als and) bie ber fötaib fchon

lange oorher bie nötigen Grfunbigitugen über bie gegenfeitigen

iletmögenSoerhältniffe eingejtogeii haben. £er ^»odjjeitStag wirb
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uom ©ater be3 ©räutigamiS anbernumt, uad)bem bie f>ocf)jeit

eben in feinem .jpaufe abgefjalten roirb. ©leid) nad) ber ©er>

lobung fe^en fid) ©raut utib ©räutigam nad) je einem fRebner

(corniculu) um, ber an ifjrer ©teile bie üblichen Wieben bei ber

|>odj3eit3feierIid)feit Ijält. fRiidt bann ber erfelptte |>od)jeitstag

heran, jo gef)t ber £od)jeit3bitter (daveru) feftlid) geffeibet unb

mit einem blumenumiounbenen ©tabe in ber §anb non ^»auä

$u §au§ unb labet bie ©äfte mit folgenben ©Sorten ein:

©ott ,^uni ©rufj cud). sJtacf)bar, id)

3cig ald tpoctj^eitSbitter mich,

Unb id) hoffe. baft ihr mir

greubig öffnet eure Jfjür!

9t.’d Gltcrn laben auf

(Sonntag) unb ben lag barauf

Gud) jum ijjochseitdfeil unb Sdjmaud

3in il)r gaftfreunblid)ed Jpaud.
8

f£ie Slntmort lautet getuöt)nlid):

Söenn ed und nur möglich ift,

SÖcrben tommen mir jur ffrift

SBenn ein Umftanb feiner 3e>t

Und oerbinbert, fo ocrjeiljt!

3lm |iod)5eitsstage begeben fid) bie ©eiftänbe, uom fRebner

bcs ©räutigamä begleitet, nad) bem fpaufe be3 ©ater* uom

©räutigam, ber feine ©äfte im (pofe empfängt, 100 er uom

fRebner alfo angefprod)en tuirb:

Sd)miegeroater, guten lag!

SBarum feufjt iljr 3Bel) unb Weh?

SBarum madjt ihr trübe SJticnen,

9öo ber fchönfte Jag erfdjicncn?

3i?eil ihr Wlle und gclabeit,

Cb flum 'Jtupen ober Schaben,

Kommen mir in hellen Raufen

3u bem §od)äeitdfeft gelaufen.

Ohne ©ratulation

Jreteit mir ju eurem Sohn

Qn bad fjaud, trop eurem ©rämen

3hn gans luftig mitjunehmen.

Unb ihn ohne SÖiberftreben

3n bed 3kiftanbd .panb ju geben.

hierauf tritt ber fRebner mit ben ©eiftänbeu in bie ©tube,

mo fid) ber feftlid) gefleibete ©räutigam befinbet unb mit fid)t>

Iid)cr Ungcbulb ber fähige f)arrt, bie ba fomiuen foüen. (?r

trägt ein feines meines fpetnb, befielt ©ruft unb Bermel uon

feiner ©raut mit bunter ©tiderci oerfeljcn morben, einen neuen
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©ruftpefj, fpiegefhefl geroidhfte Slnieftiefef ltnb einen breiten

[ehernen £eibgürte(, oit me[<f)em mehrere feibette Jafdientiidier

bangen. $er Zehner fpridjt ihn affo an

:

Sehr geehrter Skcintignm, ütitch ber 93eiftanb ift gcfonimen.

Tem e# ficher nicht ift gram, 28ic er fiefj e# oorgeitommen 1

TflS nun um finb olle ©ochcit, Wlio riiftet botfi nicht lange,

Jie ibr eurer 93raut öeriprochen ' Gud) jum wichtigen Sebensgange.

'Jtutt begeben fidj ?lUe jum fjjaufe ber ©raut; ihnen noran

aber reiten rafenb fdjnefl bahin jtoei Leiter (euscii), um ben

jogenanttten „cipou“ 311 holen, tiefer befteht au# einem furjen

Stocfe, auf meldjem ein Äudjen unb ein Stiitf gebratene# fyfeijd)

gefpiejjt finb, in meldjem brei ,£>iibnerfebern fteefen. Sei ber

?lnfunft ber jmei [Reiter befingeit bie im £>aufe uerfammelten

3)taibe ba# ©liid ber ©raut, toorauf ber „cipou“ ben [Reitern

überreidit mirb. £iefe eilen jum ©räutigam juriief, ber nun

mit feinem ©efofge ben ßinjug in# ©au# ber ©raut

beren ©ater »om SRebtter alfo aitgcfprodjen mirb

:

©Uten SRorgen, Säterleiu’ Jag ihr uu« julcijt geneigt.

Sarum idjaut ihr büfter brein? ölaubet un6, mir finben hier,

Seih ihr oielleidjt auf uni bö#, ©a# feit morgen# fudicn mir,

JaB mir fommen mit ©etö#? 3>eitn fchon feit geraumer 3eit

Sart ihr an# auch gram barunt, Sagen e# fid) alle Sicut’;

Sehren mir bodj nimmer um. 9üle, bie mir frugeti au#.

?eim mir finb feft überjeugt, ©iefen un# in euer £tau#I

[Run entfpinnt fiel) jmifdjen bem [Rebner ber ©raut unb

bem be# ©räutigam# ein langer $ialog in Werfen, bie j&erau#«

gäbe ber ©raut betreffenb ; fdjtiefjlid) merben bie Öiäfte unb

ber [Bräutigam uom fogenannten ©ogenfcbiibrn (arcasiulu) jum

Eintritt in bie Stube eingelaben. £er ©ogenfdjiibe ift ein

Snabe, ber einen mit ©turnen unb ©änbern gejehmiidten ©ogen

trägt. 3n ber Stube jielt er juerft ttad) bem §erjen bc#

Bräutigam# unb bann nad) bem ber ©raut, moraitf er feinen
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'^feif gur offenen Ü^iire fjinauSfdjiejjt, wa8 ein 3eicbnt tft,

bafj ber |jochgcit3gug in bie Slirdje aufbrechen foll.

©or ber Äirdje erwarten ben $ug h>e Sfefteften ber ©e*

rneinbe, grauhaarige ^Rumänen mit fd)neemei§eu ©d)nurrbärten

unb ginnernen ©ammeftellern. ©or ber ßirc^t^üre reiht lief)

baS |wd)geit$Doff am ein ffeitteg, runbeg, mit einem Teppiche

bebccftcö $ifd)djen, baS gum Traualtar bienen fofl. Sin ein«

fad)c3 Jtreug au3 Sbenhofg unb gu beffen beibcit ©eiten gwei

fiinfttiche ©fumenftöcfe unb gwei mit fiinftfidjeu fRofen gegierte

ftergen bilben ben ©ftarfdjmucf. fRad) langem ©ebetc tritt ber

©arintje (Pfarrer) ans beut SfcmaftaS — ber baS ©djiff ber

Kirche ooit bem Slttarc fcfjeibenben ©ilberwanb — heroor unb

reicht jebein ber ©rautfeute eine Kerge, toorauf er ihre bcibeit

jRedjteu mittelft eine# weihen JitdjeS feft ineinanber binbet. 3n*

gwifdjen tritt ein gweiter ©arintje heroor, faltet einen Seinenftoff

auSeinartber, ben ber Sräutigam ber ©raut gum ©efdjeitfe macht,

unb widett ihn, mag er nod) fo Diele Dieter lang fein, bem neuoer»

mahlten ©aare gcmeinfdjaftlidi um bie Köpfe. SJlad) einer fangen

fReifje Don ©ebeten unb ©efeingen ift baS ©aar eingefegnet unb bie

Sinwicfefung unb ber §änbcüerbaub Wirb abgenommen; fdfweifjtrie«

fenb bnrf nun ber junge ©bemann feine grau in ein fiebett führen, in

bemeS an©d)weifj, Sntbehrung unb Sntfagung wahrlid) nidjt fefjlt.

3m neuen $eim angefommen, führen bie ©eifteinbe itjre

üraufiuge breimal um einen ©tut)t herum unb ftreuen ihnen

babei ©kigenförtter auf baS |)aupt, währettb bie ©äfte fich ihrer

©efchettfe entfebigen. hierauf wenbet fich her ©ebner beS

©rciutigamS mit fofgenben ©Sorten gum ©eiftanb:

©eiftanb, nehmt ben 1>anf ber Sgrnut,

Ü'ab i^r beute fie getraut,

Unb beroabet bie 4ierglid)feit

ötegen fie ju jeber 3<ül

(Surcr Wiibc ciitflebent,

SRocbt fie bieS eitcf) gum öetebenf

'
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£ie ©raut giebt bem ©eiftanb ein lafdjentud) unb füßt

iljm bie £ianb, worauf ber 9febner fortfäfjrt

:

SDiefcä Xafcfjentudj au$ <Seibe,

3)afi autf) iffr I)abt eure J-reube;

2)er IBciftänbiu fcfyenft bie ©raut

tEiefcg feine Jpentbe. ftfjaut

!

9lun giebt bie ©raut ber ©eiftcinbin ein £iemb unb be-

jdfenft mit allerlei Sleinigfeiten bie näd)ften ©enoanbtett ifjreä

©atten, mäffrenb ber Stebner, eine Sanne mit Söaffer in ber

£anb IjaUenb, fortfä£)rt:

Sßir bemerfeu, baß i^r

®iefeä falte Säafier uii^t.

Säoß’t ilfr eure .§nnb nirfjt roafdjeit,

©reifet tief in eure lafdjen,

Dieljmt jeb« (Stücf 3)ufateu unb

Säerft fie auf ber Sanne ©ruitbi

9?adjbem jeber ber Slttwefenben eine ©elbmiinge in bie

Sanne geworfen, wirb an ba§ geftmaf)! gefd)ritten. Stuf bem

feftlicf) gebedten $ijd) prangt ba# fogenannte Stpfelbciumdjen

imeru). ©in ftannenaft ftedt in einem Sndjen unb ift mit

oergolbeten Sfepfeln, fflirnen, Hüffen, guderwerf unb papiernen

Ketten bedangen. $er ©farrcr, ber bie Jrauung oolljogeit,

certbeilt oor ©eginn ber 3)?at)f^eit ben ©cfjntud beg ©äumdjeng

unter bie ©äffe unb fdpteibet ben Suchen itt brei Xtfcilc unb

befeuchtet biefefben mit gefegnetem 2Bein; wäfjrcnb er ben einen

Iffeil oerjeffrt, bietet er bie beiben aitbcrn mit einer furzen

Änfprache ben 9teuoeimäf)lten juttt ©enuffe bar. hierauf be<

ginnt bag ©djmaufen unb Xrinfen, langen unb Sdjäfern, bag

big jum anbredjenben borgen beg nädjften Jageg bauert.

©alb ift Jan^ unb Spiet oorüber, unb für bag junge

Sbepaar beginnt ein fieben, wetdjeg, „oom 3JdeffItfjan ber jungen

Siebe" gemürjt, tiadj rumänifdfer Stnfidjt „furj oott ®aner unb

lang an ©ram" ift. Unb fo ift cg itt ben meiften füllen and)

!
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ft'eg Sebeng ißeitt unb Seib, beg ©rmerbeg äRiif)' uitb ^lag’

»erfinftern gar balb ben Sebengfjintmel bcg ©bepaareg. Unter

beit Saften, welche ben ?Icf)feln ber rumänifdjen ©befrau auf*

gebürbet merben, altert bitfc gar balb, unb aud) mit ber Siebe

unb Sldjtung ifjreg „©tjefjerrn" ift eg inmitten ber fdfmerett,

forgenüoQen Jagegarbeit uicfjt befottberg befteüt. 3 ai, f unb

Streit, im beften gafle gegenfeitige ©feidjgiiltigfeit galten gar

balb i()ren ©injug in bie einfame Söalbljütte. ©teigförmig

fließt für ben traitgfitoanifdjeit ^Rumänen bag Seben baljin, fei

er nun ^elbbauer im J^alborfe, fei er Herbeitbcfifcer ober ^irte

f>od> oben in einem ©ebirggbörfleitt. Sein ganseg Jf)uu unb

Saffen brefjt fid) um bie genaue ©infjaltung ber öorgefd)riebeitett

fosialctt Äontientioneit, beneu ftetg ein fittlid)=religiöfer ©ebanfe

SU ©runbe fiegt, unb an beiten ber gemeine 9Rann ftrenge feft«

hält, meil er eben glaubt, „baff bag ©liicf auf biefer SBelt ober

bie Scligfcit beg ^ufilnfttgen Sebeng oott it>rer genauen ©in«

baltung abtjiingt". Slufjerbem f)crrfd)t unter ben ^Rumänen

Siebettbürgcttg ein ftaftengeift, ber maljrlid) ttidjtg tnet)r

SU verlangen übrig läßt. Sebeg rumänifdje Jorf ift in bret

tölaffen eingetfjcilt : 1. Fruntasi, SJorne^me, ober Oameni de

frunte, Seute, bie att ber Spifse fteljeit; 2. Mijloeasi, SDJittlinge,

ober Oameni de mäna adoua, Seute smeitcr Haitb, ttnb 3. Codasi,

Hintermänner. 2)ie ©teQuttg beg Fruntas ift eine äufjcrft

fd)mierige. Slüeg ift für biefett 2Rantt uorgefdjriebett
:

„mie er

fief) fleiben, meldjcn beftimmten ©ang er auf ber ©affe enthalten,

mag er bei ber einen ober anbertt ©elegeufjeit su fugen, ju

tbun ober su unterlaffen Ijabe. ©r tjat bag fRed)t unb bie

$erpflid)tuiig, bie Seute uttb befouberg bie Sugenb auf ber

©affe ansufjaltctt unb für it)re 3Sergef)cn su rügen"; aber toclje

ibm, metttt er felbft nid)t aüeg genau cinl)ält, bettn nur bem

ißopen (Pfarrer) ift eg erlaubt, felbft nidjt su tljuit, mag er

anberett tmrfdjreibt; beifet eg ja bod) felbft fdjott im Spridpuort

:
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„Jljue, «><»$ ber ^ope fagt, jebod) ttidp, ma« er felbft tffut!"

(Fä ce zice popa, dar’uu ce face el.) I'em Codas unb Mijocas

wirb mancf)eäi nad)gefef)en, bagegen baä ftetd übel genommen,

roas nur bem Fruntas jufte^t. 9Jiifd)eI)en unter biefen Atlaffeit

fommen f)ikf)ft feiten oor unb erregen ftet3 ein öffcntlidjee

äergernig, unb ei toirb gar balb bafiir geforgt, bafe baä be-

trefienbe ^aar fein ,'peimatf)§borf öerläfjt unb fid) aitberäroo

nieberläfft. gieren wir neben biefem ftaftenunterfdjieb, ber

fid) aud) auf bie Qugenb erftrecft, nod) einen gemiffen £mng

jum befdjaulicfiem Seben, momöglicf) ofjne Arbeit unb SDtüt)e,

in SBetradjt, fo bürfen mir nn3 nid)t im geringften bariiber

tuunbern, baff ber tranäfiluanifdje Rumäne fid) feiten über bie

allerprimitioften Sebenäoerljältniffe emporfcfpoingt; betm maftr

bleibt ei immerhin, bafj if)m ber 2SaI)lfprud) gilt: Sijjen fei

beffer als* ©eben, Siegen beffer al§ Si$cn, ©djlafen beffer als

SSadjen, bag Söefte oon allem aber ift ba« Sffen! 2luf biefen

unableugbareit Umftanb ift baljer jurüdjufüljren bie traurige 53e

merfung mancher ißfjiloromatten, baß ber rumänifdje iöauer,

troß aller ®Ieid)I)eit oor bem ©efeßc, noch immer in einer

ormlidjen £>iitte, ber magparifdje .fperr unb ber fäd)fifd)e öitrger

aber in einer bequemen Stabt- ober Sanbroofjnung lebt.
7 Tieier

Öang $u einem befd)aulid)en Seben ntuft aud) auf feine Sutelli-

genj übertragen loerbcn; er ift begriffftußig unb uerfjält fid)

abroefjrenb gegen jebe neue 3bee, bie man iljm beibringen will.

Reifet ei bod) felbft im Siebe:

Stile«*, roas* bir unbetaniit,

San’ an beiner Jljür Dorüber 1

3tebt’ä in beine .§ütte ein,

Sötrb bein Seben trüb unb trüber
1

Ireu unb uumanbelbar fjält er feft an ben Sitten unb

@ebräud)en feiner 3$orfal)ren; fern oont Staube ber breiten

-peerftrafeen, auf meldjeu „alles frembe Hebel" eittl)erfd)leid)t,
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lebt er im ftißen griebcn ber SBälber unb gelber, in unbemuhtem

Vefdjauen beS etoigen fRaturmanbelS oerfunfen. ©rßebenb

tuirft eS unb greift tief in baS ©cmütf) biefeS SRaturmenfchen,

baS lange, befdjaueube Verweilen an folgen weltfernen Crten,

baS fiitnenbe Vetrad)ten beS allmählichen SBattbelS; boch ift

babei nicfjt öergeffen, bafi, wo Selbftgufriebenheit unb gliicf>

liehe Veranlagung alle Schatten am 9Renfd|fnthum hinweggw

ftreifen oermögen, bie ©inbilbungSfraft gar leid)teS Spiel hat,

bie beim 9?aturmenfcf)en ftets in Slberglauben ausartet. Unb

bieS ift aud) beim tranSfiloanifchcn fRumänen ber goß. fRicfjt

nur in beit |>auptmomenten menfdßidjen ScbettS, mie ©eburt,

©he unb lob, fonbern aud) bei fleinltchen Vorfehrungen unb

Slnläffen greift ber Slberglaube tief in baS $hnn unb Soffen

beS fRumänen ein. £>at er einen wichtigen ©ang gu machen unb

hört beim SluStritt aus feiner .fpiitte einen SRaben frädjgen, fo

unterläßt er ben ©ang; begegnet er auf bem SScge guerft einer

ÜRaitnSperfoti, bann tueifi er, bah fein Vorhaben fefjlfdjlagen

mirb, menn er nid)t fofort breimal auSfpeit uttb einige feiner

Kopfhaare auSreifjenb, biefelben mit ben SBorten auf ben Voben

wirft
:

„fRimm, §eje, unb friß!" treibt er feine Schafe im

^riihiahr gum erftenmal aus, ba legt er oom fßopeit geweihtes

Vafilienfraut auf bie ^ürbenfdjwefle, bie er oorher mit einem

Vrei befchmiert, ber auf folgenbe SSeife bereitet mirb: 2Ran

fod)t eine £mnbuoß Wilben Sauerampfers (Rumex acutus) gu

Vrei, bem man oorher feingehadte flöolfSgurgel, SBolfShaare

beigemengt unb mit SdhafSblut unb Del oermifdjt hat. 3)ieS

föfittel fofl bie ,g>erbe oor ftraufheit unb reifjenben Jhieren

fehlen. §aben 2h' ere eine fchmere ©eburt, fo räuchert man

fie mit fRieSmurg unb fpfeffer, um baS fRiefen gu ermecfeit,

mobei man bie SBorte gu fpredien hat:

®ie tjeitiflcii brei .Höntfle

©intjen über Sanb;
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®er eine non ben fiönigen

Sin Btdlein fanb,

3>cr anbere Ijat’S gefdjladjtet,

3Jer britte nat)m ben Söeinfnodjcn,

©d)lug bec Sötjcc bie Singen aus,

$aß ©linbljeit fie umnähtet;

3m SJamen t t t

3ft ber fRumätte gelbbauer, jo uergräbt er uor bent

pflügen an bie »ier Seien be3 gelbes bie Sierfdjalett einer

fdjroar^en §enne, um baburcf) ben fogenannten Äoritbranb ju

oerf)üten, unb baS jur Sluifaat beftimmte ftorn läßt er oou

einer SßeibSperfon anfpeien, um baburd) bie &eimfäf)igfeit bes

Samens ju erfjöffen. $or Üfogef- unb ÜJfäufefrajj er

feine Saat baburcf), baf? er auf baS gelb einen örei mirft, ben

er aus pulüerifirten iBogelfebern unb SDiäufefiaaren bereitet,

benen er oor|er brei Iropfett 83lut aus bent linfeit geigefinger

eines JtinbeS mit ben ©orten beimifdjt:

SBaS ba friecfjt unb fliegt

Sei b'fburcf) beficgt.

3>urd) beS SinbeS Uufdjulb.

$urd) beS ftinbeS IHeinljeit,

ff-lieg’ unb friecfte weg.

lieber Seg unb ©teg!

Sclbft ben 28itterung3med)fel fud)t er fid) burd) allerlei

gaubermittel 31t feinen ©utifteu 31 t geftaften. Sei anfjaltenber

Xürre ift es gut, menn mau ©eifjroaffer, mit ÜHocfenjdjmaii

gemifdjt, auf bie gelber unb ©eiben giefjt, tuobei man bie

Sorte fpridft:

$tei tneific grauen

3um glufie gefjn,

©ie inoüen Sailer fd)ö»icn,

©ic müffen weiter gehn

®i$ an baS 9tteer unb weiter nod),

!öis an beS JpimmelS großes Iljor

Unb flopfctt bort beu Siegen bertior,

vCHK);
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Sic fdiüttelu bort bcn grofeen 'öoiim,

öocf) in bei Rimmels weitem 9inum,

3m SRamett öottcS u. f. w-

©ei anfjaltenbem SRegen bagegett fjält man bie .£>anbfläd)ert

gen §immel unb fpridjt bie SSorte

:

Sonne ift ocrfcfmumbcii,

3ft ins Weer geiunten,

Urfitele t)at fie gefunben,

äöirb fic tDicbcrbringcn,

Sfnficr ju trinfen,

(£rbe ftu troefnen,

tßflanjen ju wärmen,

'JJienicf)eii jn erfreuen,

3ni 'Jtamen ßfottes u. f. m.

So fließt fiel) ber Aberglaube burdj bas ganflc Öebcii ber

^Rumänen ßinburd), begleitet t^u uon ber 2öiege bis flunt ©rabe

unb uerläjjt ißn meber itt Jreube unb Seib, nocß in SBonne

unb Sdpuerfl, er ift fein treuer ©efäßrte, ben felbft ber lob,

„ber meßburdjbebte", nid)t oon if)tu fdjeudjen fanu. fjüfjlt er

fein fiebensenbe näßen, ober »nie er fagt, „ift fein Jaben abge*

fponnen" unb liegt er nun gcbredjlid) barnieber, ba fndjt er oor

3lflem .fpülfe bei einer ©efprcdjerin (descänlettfrele), bie burd)

©efpredjuttg unb geheime SRittel ißm bie frühere Sebeusfraft

mieberjugeben ftrebt. Reifen bem M raufen ifjre ftiiufte itidjt,

io greift fie jum lebten ÜRittel unb giebt ißnt ein ©uloer ein,

bas fie auS einer Söurflcl, oottt ©rabe eines Äinbcs am Sßar-

freitag genommen, bereitet ßat. Iritt enbfidj ber lobcSfampf

ein, mirb bas ©eftdjt beS Stcrbeubeit mit einem fdpuarflen

$ud)e bebeeft, bamit er feine Sihtbcu nidft fcf)eit fönne. (£S

mirb bem Sterbenben ein brenncnbeS Öid)t in bie .franb ge-

geben, „baS Stjmbol bes förperfofen $afein$", unb „eS giebt

für ben Rumänen feinen fürd)terlidjeren ©ebattfen, als ben,

oßne öidjt ju fterben, unb fein größeres ©erbred)ett, a(S einen
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Uienfdjeu, fei e£ and) ber ärgfte geinb, ohne 2id)t fterben 31t

[affen". 3ft bann bie (Srftarrung eingetreten, fo wirb ber

$obte »on ben nädjften Sl$erwanbten feinest ©efd)le<f)t3 mit lau*

roarmem SSaffer gewafdjen; bod) mujj ber Jopf, in welkem

fief) ba3 SBaffer befinbet, neu fein, unb er wirb nad) Borge«

nommener 2Bafd)ung auf bie @rbc 311 ben giifjeit ber iicidje

gefegt, bantit bie ltocf) ^erumflatternbe ©eele fid> aud) bsibeu

tonne; bestjalb ift ei gut, wenn man 3ur Söafdjung oom popelt

gemeinte« SBaffer beniigt. 'Jtad) gefd)el)eiter Stufbafjrung werben

bie SUagelieber (bocete) oon eigene ba^u beftellten ftlageioeibern

gefungen, unb immer an ben äferftorbenen gerichtet, ja iljnt

fogar in bie Cfjren gefungen. 3)er ©ebaufe, ber biefett ge«

toöljnlid) reimfofen Siebern 311 ©runbe liegt, ift ber, bafj bel-

iebte alle« fjört unb uerftef)t unb nur ein mächtiger ißjitle

baju gehöre, um bie erftarrteu ©lieber in ©eweguug 311 fegen

unb bie ©eele 3ur 2öiebertet)r 311 jwingen; fie ftub eben ber

legte ikrfiid), bent ißerftorbeneu 2cbeu ein^ureben. ©0 Ijeifjt

ei beim in einer bocete:

Tu roillft und oerlafiett,

Unb meint, ban mit btrf) lieben,

®ei§t, baß mir bieg niefit Raffen

:

Unb millft trogbem baoon!

C [omni unb bleibe bei und,

SerlaB niegt loegter unb Sogn!

Siet), bie ‘-bäume jinb grün

llnb bie JperDe miU otjne bieg

'Jtidjt auf bie Seibc jiegn!

C, fomm juriief,

llnb nicht bereite und Scfimcrj;

teilte an beiue Srennbe,

®ent an bein ipaud!

'.Ricgt lafj bieg oerleiten

Unb siege ciniant aud!

3>ir su ötejalleit tgun

Sollen mir allcd, (beliebter,

91ur fegre, 0 ! fegr’ jurnef

!

$ie gan3e iRadjt tjiuburd) figeu bie SMageweiber unb weib-

lichen gamilienmitglieber mit aufgelöftem .'paar um beit ©arg

herum, währenb bie männlichen flKitglieber im Dtebensimmer bie

'){ad)twache (priveghia) halten unb mit herfömmlidicn ©pieleti,

Sffen unb fjrinfeit bie $eit 3ubringen; beim beweint wirb be-

lobte nur oon ben SBeibern; für ÜNänner ift bas „3antmern,
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£euleit uitb äßeinen fd)mad)Doll". Stiirft enblic^ bie &«

Söegräbniffe« fjeran unb burdfjittert ber fdjrillc Klang ber

Sobtenglode bie frifcfje ©ebirgSluft, oielfadje^ @d)o an ben

tannenbemadpenen ©ebirgSroänben fjerDorrufenb, fo wirb ber

Sarg (jinauegetragen unb bie Xobtenmeffe unter freiem Jfjimmel

abge^alten, vorder aber mirb ber Xopf, in meldjem ba3 SBaffer

für bie Sßafcfjung ber Seiche ftanb, an ber ©d)meHe jerfdjellt.

SBä^renb ber Xobtenmeffe mirb in Kreujeaform Söein auf ben

Xobten gegoffcn uttb ein ©elbftiid in ben ©arg gelegt, als

SJtautf) für ben Verdorbenen; bcnu oor bem £>immet3tf)ore

ftefjt ber Seufel, meldjer bie ©ee(c erft bann einläfjt, menn fic

ilpn ben $oll entrichtet. Sßirb bann ber Sarg gcjdjloffen, fo

fefp fid) ber gug in Veroegung, bleibt aber auf bem SBege bie

jum 5ricbf)of brcimal ftefjen, mobei jebeemmt Dom ^open ein

(Soangelium oorgelefen mirb. Sft ber ©arg eingefdjarrt, fo

mirb auf bem ©rabtjiigel SBeityraud) Derbrannt unb 3ebem, ber

am Vegräbuifj tfjeilgeitommeit £)at, ein 2Bad)3lid)t gegeben, um

eS für ben lobten brennen 51t taffen. 9iad) bem SSegräbnife

giebt bie trauernbe ^amitie einen „feftlidjen Jifdj" (pomana),

unb bie fiiebliugöfpeifen beS Verdorbenen merben aufgetragen.

©ed)$ SSodjeu lang muß man ben ©rabtjiigel täglid) einmal

begiejjcn unb am erfteu JobeStage ober 311 9ieujaf)r bem lobten

©peifeu unb ©etränfe binftctlen, bamit feine ©ecle, bie noep

immer auf Erben meilt, uidjt in einen aitberen fieib fafjre.

Keine SWeinung finbet fid) in ber alten Söett unb felbft

bei milbeu Völfern oerbreiteter al3 bie, baff bie Seele Don

Körper §u Körper manbere. 3>ic Uranfänge bieier Vorftellung,

meldje, mie Seffiug meint, ein gutes Vorurteil für fid) erregen

füllten, meil ber gefunbe Vcrftanb perft barauf Derfaüen, be=

biirfeit feiner pbilofopljifdjeu Vegriinbuug, uod) aud) einer 3Jiit<

tbeiluiig Doit auften: e3 gab ber Anregungen fo Diele, meld)e

eine gortbauer bes ©eiftes alpten unb eine Verlängerung be«
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furjen VebeitS, wenn aud) unter anberen ©eftalten, wüufchen

liefen, baf? mit bem ©tauben an jene and) teidjt eine SBan»

berung ber ©eifter ©ingang fiitbett fonntc. £er einfad)e Statur*

mtnjd), ber, bloß an finnlid)en Sorftellungen tjaftenb, feine

fijrperlofe ©eifterwelt fich benfen fonnte, mußte burch ben emigen

Kreislauf ber Statur, mtb burd) bas täglidje 2)a()infterben unb

©eborenwerben ber SDtenfdjen gar halb auf bie 3bce geleitet

werben, baß bie ©eifter rnieber benußt mürben, befouberS menn

geliebte Slbgefdjiebene in träumen, welche bei allen finbtidjen

foltern eine befonbere Jtraft haben, rnieber oor bie Seele traten.

Hafter glauben oud) bie tranSfiluanifdjen SRumänen, baß bie

Seele beS ?lbgefd)iebcnen noch lauge auf ©rben bleibt unb

nidjt etwa im §immel ober in ber £m[le uerweilt, fonberu in

biefer ffiett, rno fie herumgeßt, mit anberen Seelen oerfefjrt,

„an #reub unb £eib ber am fiebeit ©ebtiebenen thcilnimmt

unb and) beftimmtc Söebürfniffe fjat, meld)e non biefen befriebigt

werben müffen." ©rft nad) Slbtauf einer geraumen .ßeit unb

nadj tanger Sßanberung über fünfunbjman^ig ©ewäffer gelangt

bie Seele geläutert ins eigentliche Senfeits, mo fie bie förder-

liche $üilc, bie fie im bieSfeitS trug, rnieber erhält, Son ber

Materie gang ju abftrahiren, ift für ben Statuvmeufdjeu eben

eine Unmöglidjfcit, beim alte feine ©ebanfen bemegen fid) inner-

halb ber SBett ber finntid)eu ©rfdjeinungen unb er fann fid)

ichmerlid) einen ©eift in bem eigentlichen Sinne beS SBorteS

benfen. $eStjatb pflegt aud) ber fRumänc ben ©eiftern eine

gewiffe Strt oon materiellem fDafein jujuertheilen, auf bie

fchtießlid) all fein ©taube unb Stbergtauben jttriiefgeführt werben

fann. Sei ißm ift ber Slbergtaubc nid)ts SobteS, fonbern er

lebt unb entmidclt fid) weiter, wie eine SJiunbart lebt unb fid)

weiter eutwidett, unb feine ©rfdjeinuugSformen fitib jahlloS,

rcie bie SSorte ber Sprad)e. £od) bie nioetlirenbeu fßrinjipien

ber Kultur gefäf)rben aud) in biefen weltfernen ©ebirgsbörfern

Sammlung. «!. ft, IV. 87. 3 (W9)
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im grojjen raie im fleinett gar halb jeben 3ug »oit öigen-

tl)iimlid)feit im rumänifdjen 33olfg(eben, uub eg ift bic t)öd)fte

3eit, biefc für bie Gtfpiologie fo roidjtigcn ©clcge für bag

unoerfälfdjte ©eifteSleben ber trangfiloanifdjen Rumänen ju

fammeln uub für bic SBiffenfdjaft ju oertoertfjen. 9J?au muff

babci ftetg bebenfett, baft, fann irgeitb ein 3ug unfercg fjcutigcn

fiebeug Stnerfennung forberu, fo ift eg ber allgemeine ®rang

aller ftulturoülfer, bie unjugänglic^fteti, oerfdjloffcnftcn Gib-

toinfel big tief in bas arftifdje unb autarftifdje Gig hinein $u

erfdRiefjen, bie fernften, ifolirteften 3Renfd)engruppen in ben

geiftigeit unb materiellen SBeltoerfeljr hiueinjujiehen unb fo eine

©emeinfamteit ber Sntereffen unb eine riefige fRotation oon

©ebanfen, 8lnfd)auungen unb fienntniffen, oon Grjeuguiffen beg

glcißeg unb ber fRatur anjubahnen, toeldje herein ft unfer gaujeg

©efdjledjt ju einer einzigen Familie oereinigen unb utifereg

großen Ccibnij STraum oon einer SBeltfpradje ocrmirflicfjen

ioirb.

3tnmcrfuttgen.

1 S. Slaoici 3-, $ic SRumäncn in Ungarn, Siebenbürgen unb ber

äiufotmiia (28ien uitb Xejd)cn 1881), S. 28.

* Sgl. SHobert Ißrejl, Sejpredjungeformcln beriHumäucn in Sieben-

bürgen (in Secfenftebt$ „3eitfd)rift für Solfbtunbe" I. S 194).

5 S. Slaöici a. a. C. S. unb 91. Sam*. Cantece de stea. 1852.

* S. 28. Oinbom, SHumänifdje Solfblieber S. XXIX.
s S- Slaoiei a. a. O. S. 187 ff.

* Sgl. 3i. ^rcjl, 9iumäitifdje Srauiroerbung uub £>od)$eit in

Siebenbürgen (im „ölobug", 1889 LV S. 59 ff.).

7
Sgl. $unfalDp ißaiil, Steuere ©rjdjeiuungcn ber rumänifdjen ©e-

fd)id)tdjd)reibuug (Sicn unb Zefdfen 188G; S- 246.

S>rmt btr Sätrlagtanftalt unb Srudrrei VI -W (BormulS 3. 3. iHiditfr) in Hamburg,
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.-c/ie Gntroicfelung bcr cttglifdjctt SBiifjue fniipft ebenfofehr

au bie fßerföiilid)feit, a !3 au bie Degeittfdjaft ber Königin

Glifabetfj an. Unmöglich ^ätte oor ihr baö J^catenoefen einen

freien Sluffdjwung nehmen fönnett. .fjeinrid) VIII. fjerrfcf;te ju

bejpotijch; Gbuarb VI., atlju früh üorn Xobc bafjingerafft, fonnte

uitmöglidj nacfj biefer Dichtung h<n einen beftimmenben Ginflttfj

geltenb machen; Diaria Subor lebte ju fefjr in autiproteftautifdjeu

lenbeitjen, um baS freie SBort in irgeub einer SBcife 511 ge»

ftatten. Unter ber Degieritng biefer gefrönten Häupter blieb bafjer

aud) bie ©elefjrfamfeit — (ttub fie trug bod) jumeift littcra»

rifdjeit (Sfjarafter) — toie fie burd) bie Denaiffattce, beit £mma>

niSmuS unb bie Deformation nenbegriinbet unb auögcbreitet

tuorben mar, eilt Sefi^ unb Vorredjt bcr fjö^cren Stäube. 9Ifit

Slijabeth trat eine eittfdjiebene Söenbitng ein. G§ muff als ein

Ülft ber SHugfjeit aitgeiefjeit tuerbett, bofj fie im ©egeitfajjc 51t

iljrem Vater unb ihrer Stiefjdnocfter beit V3cg ber äJfäfjigung

unb Dadjgiebigfeit einfdjlug; beim wollte fie bie Vertreter ber

fonferoatioen ^odjfirdje, bie rabifafen Puritaner, bie hierard)ifd)

geftnnten Sfatholifen in ©efjorfam unb Untcrroiirfigfeit oor ihrem

Jheott bereinigen, fo waren Sdjonuttg ber Sntereffett, Dadjfidjt

gegen feinbliche Stimmungen, Gntgegenfonimen bei berechtigten

^lufprücfjen
,

SluSjöhnung 511 feharfer ©egcitfähe, Vermittelung

heftiger
s

4?arteiftrettigfeitett bie beften üftittel, um ba» Staate

fchiff in jener hod)bewegteu 3cit 311 lenfeit. 3u ber fingen unb

Sammlung. 9t. 3- IV. SS. 1* (613)
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mäßigen SluSwahf uitb 2lnwettbung bicfer uub ähnlicher 3J?ittel

unb in bem felbftbewufjten §anbe(n in Momenten einer brohenben

StrifiS liegt baS Sßefen unb ber ©lattz if;rer §crrfchaft.

Tie thatfräftigen, unternehmenben, ehrgeizigen üftänner, an

betten Snglanb bamalS jo überreich tuar, wußte bic fürftliche

frau leidjtev 311 teufen unb ju befestigen, als je ein männ-

licher Borgäuger. SluSwärtS unb auf ben Stolonicn wieg fie

Teiteit 3icte ber 3rf)ätigfcit au, welchen ber StaatSbienft zu troefen

unb baS Sebett ju §auje ju eintönig war. $luf bic flotte

unb in ben firieg fanbte fie, wem bie frieblichc Arbeit nicht

besagte.

2BaS aber wor allem in ben Streik nuferer Betrachtung

gehört, ift ihr fid)tlid)eS ©treben, burch bie pflege oon fiunft

unb Bilbuttg ihrem Throne fwhere SSürbc ju »erleihett. GS

ift bezeidjtienb für Glifabeth, baß. ber Ghrgeiz Antrieb, in

eigener ^erfon mit ben (gelehrten in feiner, flaffifdjer Bilbuttg

ju wetteifern. GS traf bicS ganz nnb gar mit ben Tenbettzen

ber auglifanifchen Iwdjfirdje unb mit bem ©cfdjmacfe ber f)od)’

ariftofratifdjen Streife zufammen. Bor allem aber war eS eine

jßierbe bamaliger frauenbilbung. Bon 2abß Bacon, ber SDJutter

beS ^3 ^ifofop£)cu unb Staatsmannes franzis Bacon, wiffen wir,

baff fie mit ebenfo uicl ©ewanbtheit ©ried)ijd) unb Sateinifd)

fchrieb, als fie italicnifdje SSerfc itt elegantes Gnglifch überfc^te.

('p^ifippfoit ©eite 394 ff.)

Tie Stöiiigiu felbft fprad) frattzöfijd) uub ftalienifch; fie

hatte Unterweifungen genoffen in ber ÜJfathcmatif, fie taS bie

lateinifdjen Silaffifer, unb ihr Selber berichtet, baß fie in einem

Tage mehr ©riedjifd) laS, als mandjer Tomherr in einer ganzen

Söodje 2ateiitifd). (SBarton ©eite 945.)

freiwillig uub gezwungen gingen ber .fjof unb bie hohen

Streife auf bic Neigung ber fiirftiit ein, unb bie ©dpilen fattben

barin iljre eigene Grmuitterung zur pflege aittifer Bilbuug. 9?ie
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mürben in ©nglanb ©DpfjofleS uub ©eneca, ißlautuS unb £erentiu8

fleißiger getefen. 3)a8 Verlangen unb bcr 33erfud), bic brama»

tifcfjen Sßerfe ber Stlte» auch aufjufüfjren ,
unmittelbar

bamit jufammen. ©8 ift ebenfo notfjmenbig al8 intereffant, biefe

Seiftungen in ber bramatifchcu Stunft oorerft im Singe $u

befialten.

3n ©hafefpeare« .j)amlet (DI. 2) ftcflt ber fßrinj an ifJo»

loniu3 bie [frage: „SDiein fperr, ©ie fpielten einft auf ber Uni»

oerfität, mie ©ie jagten?" „$a8 tfjat id), Sßrinj, unb galt für

einen guten ©djaujpieler — 3d) fpielte ben 3uliu$ ©äfar unb

mürbe auf bem Stapitol ermorbet." 3>a3 jd)ciubar leidjt baljin»

geroorfene 2Bort ift ooit ^iftorifcfjem Sßcrth Stuf ben .§od)-

fdjulen mürbe ba§ flaffifche 35rama in latcinifd)er ©pradje auf»

geführt. Königin ©lifabettj ermutigte beffeit pflege, unb ihr

ffiinf mürbe jum ©ebot. (Sßartou ©eite 570.)

2118 fie 1566 bie llnioerfitiit Cjforb befud)te, mürben uor

ihr burd) bie ©tubenten ber .^ot^fc^ule lateinifdje Stomöbien uub

Jragöbien aufgefüt)rt. gmei 3af)re tmrhcr mar fie in ©am»

bribge ©aft. SDtan lub fie unter anberem nach ber föniglidjen

Stapelte ein, mo brei ©tiicfc in bem Schiff berfelben jur Stuf»

füljrung famcn. daneben mürbe fie bi8 ju ihrer ©rmiibung

in lateinifcher unb griec^ifcfjer ©pradje in s
-i$er8 uub ffkofa be»

grüßt unb gepriefen.

2118 1583 Sllbert uon ©ad)fen Cjforb befudjte, gab man

„Jibo". 5)er ©türm, burd) meieren £ibo unb 2lenea8 in bic

gleiche £öf)le getrieben mürben, fanb Stadjaljmung in einem

Sdjneefall »on 3ucfer ftilcfe11 »
einem §agel uon Konfitüren unb

einem leichten Stegen non Stofenmaffer. (SBarton ©eite 574.)

©enug, man erfennt fd)on au« biefen Sßeifpielen ©efehmaef

unb Ungcfchmacf jener ,3eit!

SButbe fo an ben fpochfdjulen ba8 antife Trama fjodjgc»

halten, fo gab e8 Slnftaltcn, tuo man SfJrobufte be8 euglifdjen

(«15)
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©pradjgeiftes genoß, ©o in ben ©eminarien, wo bie SKecßts*

wiffenfdjaften gefeßrt würben. 55ie beriifimteften fließen: Inner

Temple, Middle Teinple, Lincolns unb Grays Inn. ?Iud) jie

tuaren oon ©öfpten ber Gefteit engfifdjeu ©cfefffdjaft befucßt.

Sfud) in biefen würben bie ©tüde ber erften engfifdjen ^ramatifer

aufgefiifjrt unb SDJagfenfpiefe gegeben. (SBarton ©eite 583.) 2Bas

ntan nun in oberen Streifen pflegte, bag würbe uatßgeafjmt bis

hinunter in bie Sateinfdpifen, big jur Ser^erruug. Gg rief bieg

julejjt ber Stritif, unb Sen Sonfon, ber geitgenoffe

fpeareg, fprad) woßf aug Siefer ^icrjen, wenn er in „The .staple

<>f News“ (III, 2.) meint: „®ic ©dpifmcifter niacßen aug all

ifjren Sdjüfcrn ©djaufpiefer. Sejaßfen wir bafiir unfer ©efb?

SBir fcßiden bie Subeu, ifjre ©rammatif unb ben $cren$ ju

fernen unb fie memoriren ©cßaujpicfe ein! SBoßf, bie fönnen

fdjwajjcu, baß wir bafb fein ißarfament meßr nötfjig ßaben

werben."

2fm meiftcn aber finb wir erftaunt, ein brittes Snftitut ju

finben, bag bramatifdje Sluffüßruugett unb jwar in großer 2fw

jafif jur ©djau trägt. Gg ift bieg bie Gfjorfdptfe oon ©t. Sauf3.

©djon oor §ciurid) VII. begegnen wir berfefben. ©eit ber SKitte

beg fedjjeßnten Soßrfiunbcrtg unb unter ber Seitung beg

SDfufiferg tRicfjarb Gbwarbg würben bie ©ingfitaben oon ©t. ^aufg

ju einer eigentlichen Gruppe oon jungen ©djaufpiefern utnge*

wanbeit. SDiorafitäten, SDtagfen nnb Dramen famen burd) fie

jur Sluffüßrung.

SDie ©tiide oon bcm ^ofbidjtcr Siffp, oon Sen Sonfon,

fefbft oon ©ßafcfpeare würben burd) fie guerft aufgcfüfjrt. Gg

wiberftefjt uug im ßödjftcn ©rabe, gu benfen, baß bie brama*

tifeßen ©cßöpfungeu jener glängenben, probuftioen Qeit oon einem

Gßor oon ©ingfnaben traftirt würben. Sßafefpeare ßat ißneu im

Hamlet einen £eufgettel mitgegeben, baß cg eiueg beffereu nießt

bebarf. .ftamfet (11,2) bebanert, baß bie ©djnufpiefcr ber ©tabt
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nicf)t meljr jiefjen, obwohl fie beit gewohnten Grifer befunben.

fRofenfranj flärt i^m bett ©rimb biefer @rfd)einung auf:

„J'a ift eine 33rut Dott Sinbern, Ißrinj, 9feftliuge, faum

au3 bem @i gefrodjett, bie bi£ jum Ueberfdgtappett ber Stimme

fdjreicit uitb gan$ graufam bafür beflatfd)t werben. 35ie finb

je|t in ber fDiobe uitb freifcfyen jo laut über bie gemeinen

Idealer, wie fie’0 nennen, baß niete Herren, bie $egen tragen,

fid) nor ©änfefieleit fürchten unb taum meljr Ijiujuge^en wagen.

hantlet: „2Bie? Äinber finb’S? 2Bcr unterhält, wer be«

lolbet fie? SBerben fie nidjt länger bei ber $unft bleiben, als

fie fingen föttnen? Unb werben fie itidjt fpäter, wenn fie felbft

gemeine Sdjaufpieler geworben finb — was bod) ^öc^ft waljr*

fcfyemlidj ift, wenn fie fonft fein beffcreS gortfommen finben, —
roerben fie nid)t fagen, baff if)re ftomöbienfdjreiber uttredjt an

ihnen geljanbelt, iubem fie bie fleiueit Sdjreifjälfe gegen iljre eigene

3ufunft beflamiren taffen?"

@0 wirb in beit folgettben SBortcn oott einem eigentlichen

Stampfe berichtet, ber jwifdjett ben ©önnertt biefer ßittber unb

ben Sfjeaterfreunben geliefert würbe.

9luS allem erfennen wir fomit, baß ber £>of nttb 9lbel an

ben bamaligen Sd)ulanftnlten bramatifd)e Stufführungen eifrig

pflegte.

(JigenS baju erwählte $ofpocten lieferten bie Stüde. $Bor

allem war eS guter Xou, in allegorifdjer Sprache unb gejierten

formen unter iperbeiäieljuug aller atttifen ©ötter bie jugenblidjc

unb jungfräuliche Königin in nie ju füllten, ju gefuchten, $u

übertriebenen SobeSerfjebungen ju preifett. $iefe Slufgabe traf

nacbeinaitber Sibnet), Silit), ^eele, Ö. Sonfon.

3n einem feiner Stüde uerf)errlid)te Silit) bie Königin als

Gtjntljia. ®iefe wirb leibettfdjaftlid) geliebt oon Stibijntion,

roäljrenb biefer Süngliug non JelluS geliebt ift. SellttS, cifer-

fiichtig auf St)ntf)ia, »er^aubert ©nbpmiou, oerfenft iljn in Sd)laf
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uitb nimmt igm Sugeub unb ©cgöitgeit. SIber bie in SReingeit

ftraglenbe ßpntgia mcdt Qrnbpmion burcg einen ßu§. 2>a er

aber tiicgt ber ficibenfcgaft entfliegt, beim barüber i|t Gpntgia

gocg ergaben, fo ift er falt mie ä)?onbc»ftraglen.

©ieberitm lägt bie Königin in einem ?Uter non 45 Sagten,

in einem ©tiid öon ißt), ©ibnet} ficg al» SDiaienfönigin in über'

fcgmänglicgen ©orten preifen unb ba§ aTleö au» bent SRunbc

jener (Sgorfuaben non ©t. ißaul», bie oor igr jebe# ©türf

juerft auffiigrten.

$ocg aucg am frnfe unb bei geftlicgfeitert, melcge bie ©rügen

ber Rönigiit anboten, mürbe gefpiclt unb jmar non ben Sbeln felbft.

S)a mürben unter uuergörtem sßruitf unb ungläubiger

Serfcgroenbung 9Ra»!enfpiele gegeben, mo eS non Sitjmpgen,

Seen unb ©öttern mimmelte unb roorin man, ben ©toff ber

antifen SRgtgoIogie etitnegmenb, pgantaftifcge ^lufeüge üeranftaltete.

$ie Quinteffenj mar ftet» irgenb eine fdjmeidjelnbe SInfpicIung

auf bie Königin.

Salb gielt man mieber, begleitet mit jierlicgeit ©orten unb

©ejängen, fogcnannte Jriumpge. &er 'ißlag, mo (Slifabetg

meilte, mar als bie Surg ber uoHfommeneu ©djöngeit gepriejeii

unb oon Gittern ber Segierbe belagert. Rationen rnurben ab*

gefeuert, bie mit fiigem ißuloer unb moglriecgenbem ©affer

gelaben mareit. 2Jfit Sfunteu, ©iigigfeiten unb bergleicgen mürbe

ber ißlag bombarbirt, bis bie SRitter ber Sugeitb unb ©cgöngeit

jut §iilfe gerbeieilten uub ber Königin ©ieg unb Jriumpg er*

fodjten. (Sobenftebt III. 13 ff.)

Sn einem Sriefe ©alter SRaleigg» ift t>oit ber bereit»

fecgjigjägrigen Rönigin bie jRebe. „®a reitet fie mie Sllefanber,

ift eine Sägerin mie $iana, gat einen ©atig mie Senn», trägt

.'paar unb SIntlig mie eine 9?pmpge, figt im ©cgatten mie eine

©öttin, jumcilen fingt fie mie ein Grngel, bann mieber fpielt fie

mie OrpgeuS." (©. Sagrbucg VII. 241.)
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@emtg mm oon bem |>ofe. Sßir werben in ber gofge nid)t

mehr erftaunt fein, wenn bie weiften Sidjter gcfud)t, pompös unb

übertrieben finb. ©ine bliitbe SBerefjrung für bie flaffifd)en Sor*

falber, eitfe Sdjmeidjeleicn unb ein falfcfjer ©efdjmad leiteten fie irre.

£er breite Strom ber bramatifdjen ©ntwidelung erhält

aber oon attberer Seite h^ einen mächtigen heu 10 *r

tierfotgen mitffen, tim feine Öebeutung richtig ju fcfjä^eit. ®r

entfpringt mehreren Cuetten. ©inmal bem felbftbeWuhten, natio>

nalcn fieben be§ engtifdjen SBolfeS; bann aus bem Slnttfeil ber

bürgerlichen ©(erneute an ber Silbung jener 3eit, inbem eine

grofje 3<ifd berfelben bie llnioerfitäten befuef^te; enblicf) au8 ber

$ebung ber fianbeSfprarije, bewirft bnrd) bie fioSlöfung ®ng-

lanb§ oon ber römifdjdateinifdjen Kirche. 25ie ©inwirfung biefer

Momente auf bie bramatifche fiitteratur madjte fief) in boppelter

Seife ähnlich wie bei anberen Nationen geftenb.

2)ie jüngere unb jumeift bürgerlichen ©lementeu entfproffene

(Generation, oon ber Schönheit unb ffaren ©ebanfenwelt ber

flaffifcfjen SEBerfe hingeriffen, begann, oon ftaubeSgcmähcn ^or*

untieilen, weldje bie SBilbung al§ ißrioilegium ber höhnen Kreife

betrachteten, unbeengt, bie Sdjäfcc ber antifen fiitteratur ber

englifcheit burch Ueberfefwngen einjuoerletbcn. SBeitn man

bebeitft, bah oon etwa 1550—1620 bie griedjifdjeit mtb tatet*

nifchett Klaffifet unb jubem ein bebeutenber $h c '* italienifchen

unb fpanifcheu fiitteratur in Ueberfchungen erfdjien, fo begreifen

mir, felbft wenn wir an ber blofjen STfjatfac^e fefthalten, bah

ti ein fieberhafter ^rojefj war, ber fid) h’er nbfpiclte. 3>ie

gattje Kultur ber 5tfor> uttb ÜJiitwelt ging in bie eitglifdje 33il>

bung über unb erftidte bod) bie Keime eigener, cinheitlidjer

Schöpfungen uic^t
,

nein, fonbern fie erwedte oielmehr in ber

nationalen probuftioen Kraft einen fold) urgewaltigen Antrieb,

bag in ber fiirjeften 3e * t ^r gteidjen @pod)e bie reichfte 93Iütfje

englifcher fiitteratur aufging.



28ir fteljen gfeidjfam nor einer ärmlichen SBiegc, in ber ein

bliifjenb gefunbeS Siitb ttnS entgegcnladjt. JaS Äiub ift hae

nationale Jrama; bie SBiege aber, in ber e§ gehegt unb gepflegt

mirb, ift bie SolfSbiiljne!

ÜDiit fRedjt tjat §enfe im ®l)afefpeare»3af)rbud) (VII. 238)

bie Crntmicfelung beS englifdfeu JramaS toerglidfeit mit ber ©türm»

uitb Jrangperiobe ber beutfdjen Sitteratur in ber jmeiten Raffte

beS adjtjeljnten Safjrljunberts. Jie ÜJiamett Silit), ftib,
s43eele,

Sobge, 9?af^, ©reen erinnern unS lebhaft baran. 93on ungefätjr

1570—1590 fommen bie (Srftlinge beS englifdjen JramaSsu Jage.

9Jod) unfertig unD unreif, enthalten fie bodj fdjoit Schönheiten

unb finb ein 33emeiS, bajf iljre SSerfaffer neue Sahnen bcfdjreiten.

31)re SSerfe finb greidjfam baS unreine @r$, in welchem bae eble

S07etaH in Ä'örnern oorfjattben ift
;
aber eS braudjt bod) ber inteufioen

Slrbeit, um baSfclbe, Oon ©djlacfeu befreit, als baS reine ©olbju

gemimten, baS in fpäteren Jidjtmtgen in gebicgeiter giiHe t>or»

Rauben ift.

Jod} ift ber Unterfd)ieb gegen obengenannte .ffofbidjtungen

eines Silit) ein gan
(i mefentlidjer.

Sßir geftatten unS, 3nl)alt unb groben eine« ©tiideS, baS

ben llmfdimuug ber bramatifd)en Jidjtung fennjeidjnet, tmr$u<

führen unb ber Q3eurtl)eilung ^u unterbreiten.

3m 3al)re 1586 fatn eine Jragiibic auf bie 33iiljne, meldje

ben Jitel trug: „Jam er! an ber ©rofje, ber auS einem

fcptljifdjen ©djiifer burcf) feine fcltenen unb munberbaren (Sr»

oberuugen ein gar mädjtiger unb gemaltiger £>errfd)er roarb

unb megeit feiner Jtjraunci unb ÄriegSluft bie ©eijjel ©otteS

benannt mürbe." 1

Jer bamalS crft 23 ^afjrc alte Jitter biefeS ©tiideS,

(H)riftopf)er SOiarlome, manbte fid) in feinem Prolog mit ftoljen

SBorten an baS fßublifum:
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3<oii Gtaufelfpiel unb fetalem SHcimgefluigel,

$5cm hoffen, bie ber ropett Stenge fröfjneit,

Süt)r’ jum ftattlidjen Oejelt euef) ftin,

$cit großen Selben Xamcrlau ju ljöteu,

S?ie er bic SBelt bebroljt mit ftctjcin S5?ort

Unb !Heid)e sättigt mit bem fdjarfen Sdjroerte.

Sein 83i(b, ba$ ifjr im Spiegel Ijicr erfefjaut,

Sein Sdjicfiat preifet, rcenn eo cucf) erbaut.

Ser Sunnit ber fünf Sitte ift iit gebrungener Jornt

jolgenber:

lamerlan, ein Sdjäfergfoßn, burd) bie ©eftimmung beg

©efe^iefe» unb bie Gnergie feineg SBittcitg junt Häuptling litt-

jäl)liger ÜDlongolenfjorben geworben, ift in Cberafien eingebrodjen.

ßr befiegt bie .£>errfdfer unb unterwirft fid) bie ©öfter. Gr

felbft füßlt, baß (Gott if)it berufen ßat, bie SSclt ,$u gültigen.

Umfonft wagen uadjeinanber SDttjcatcg ber ^erfer, unb ©ajajet

ber tiirfifcße Sultan, mit großer ÜKacfjt ißm entgegen^treten.

3ljre $ecrc werben uernidjtet, ber tiirfifdje |>errfdjer in (Ge>

fangenfrfjaft abgefüßrt, in ber er untergeßt.

Slber er, ber fdjeiitbar uidjtg ülg uncrfättlicße ©lutgier in

fid) fennt, unb nor bem bic 3Selt erbittert, er legt fein £>erj unb

feine Ifjaten nor geitofrate, bic wunberfdjöne Sultangtodjter

non Slegppten. 3luf ifjrer 3leife nad) SJtempßig ift fie in feine

(Üeroalt gefallen. ©on bem $auber ißter Sdjönßeit ergriffen,

wirbt er in SSürbe unb alg ritterlicher £>clb um ißre tpanb.

Cbrooßl ißr ©ater unb fjerrfeßer non Slegtjpten fie einem ara-

bijtßett dürften jugefagt, fo ift boeß ber Gitibntcf beg gewaltigen

^Mongolen fo be^wingenb, baß fie ganj in Siebe ju il)tu er»

griffen wirb.

©eoor er um ißre (Gegenliebe bittet, ftcllt er an fie bie

Jrage, ob ißr .£>erj bereit« gewählt ßabe. Sag ßat eg, er»

wibert ^enofrate, eg ßat qcwäßlt, fo fürftlidj bift bu mir be=

gegnet!
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Jam er! mt (I. 2):

£ajj id) ein Jürft, roill i cf) in Xljatcn jeigen,

Cb aucf) mein 9Satcr blojj ein Schäfer mar.

S5od) .fjcrrin, bein Ijolbfelig 9lngcfid)t

llnb beineö SeibcO l)immtifd|e Sollenbung

Sott befjcn 2agcr jicrcn, bcr mit 5Dtad)t

©onj Slficn feinem Sillen untermirft

Unb benft, bcr Sdjrcrfcn bicfcr Seit ju fein

:

Sein üHcid) bnrdjfdjrcitcnb afl non Dft nad) Seft,

Sie $böbno tljut in feinem Ijeljrcn Sauf.

Suttner leibcnfdjaftlidjer neigt fid) bie Siebe .genofrateS bent

männlichen gelben ju, bcr nad) Siegen unb Jriutnphen bod)

wieber in ritterlicher Grgebenheit ihr bient. HIoll Hlegeifterung

für ihn ruft fie au« (III. 2):

©leidjmic bcr SJftlftrom in ber Sonne ©lanj,

Senn er im 9lrm beO fjolbcn fDtorgenO rut)t.

So fd)aut Don ritterlicfjcr Sieb’ erfüllt

OTcin tapfrer öclb, ber ftolje Xamcrlau,

Sein Sort ift iiiRci' alO ber fütufen Sang.

Unb ()öf)er miirb’ id) fdjä^en meinen 9tuf)m

9110 Quno, Sdjmcfter beb erhabnen 3euo,

Sonnt' id) alO ©attin il)m ocrmäfjlet fein.

Subeffeu ift aber ihr Hinter, ber ägpptifdje Sultan, mit

gewaltigem $eerc aufgebrochen, um feine Jochter gu befreien

unb Jamerlatt ju süchtigen. Jicfer würbe nur ungern gegen

beit HIater feiner ©eliebteit ba« Schwert jiehett unb bietet ihm

baber Hiermittelung an. ‘Dicfen ehrenooüen Schritt ^ält ber

Sultan für geigheit unb Weift ade gricben«aitträge ab. Se^t

ift Jamerlan gejwungen ju fämpfett unb auch entfdjloffen, nicht«

oor fich ju fchonm.

HIeoor er aber bem feinblichen .£>eere entgegentritt, flogt er

über ba« HBeh unb Seib, ba« er feiner ©cliebtcn antf)un

muß (V. 2)

:

(6 *2 )
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Of) ßolbe, göttlidie 3*i'ofrate!

Sdjön ift 311 fdjmacf), um miirbig bid) prcifcu

$ie bu in !Btit(eib für bcin .freimatfjolanb

Unb um beit Jjmrm bed Föuiglid)cu Saterd

9Hit aufgelöftem, bunflem Socfenßaar

$ie tfjränenoollen ©äugen fucßft ju trodnen.

Gflcidjmie meint glora in bem flftorgcnrotf),

Sd|üttelnb bic Silberfledjten in ber Suft,

$cr Grbc lichten fßerlcnregen fcitbet,

60 ftreuft bu auf beiu Slntliß Sapßirtljräncu,

©0 Änmutl), fie, ber fDfufeu UJfuttcr fißt.

$cin Summer übt mel)r 9Racf)t auf meine Seele

911b alle £eere tmr Xamadfud ©allen,

Unb nidjtd erfüllt mief) [0 mit bitterm öfrant

9US bid) ju tränten, of) 3cnofrate. —
©ad ift bie Sepönljeit, fag, mein munbed |ierj?

©enn alle Siele, {0 bie $icßter führten,

(Denäfjret oon ©ebaitfen unb ©cfüßlen;

©enn allcd Schöne, Dad ißr Sein unb 35 id)ten

®iit Gteift erfüllt in allen ßötßften fragen,

©enn fie bie ed)te, reinfte Cuinteffcnj

Sind ben crßab'ncn äflütßeu ißrer Sichtung —
©orin mir ald im Spicgclbilb erfcßau’n

$cn Ijüdiftcn ^(ug bed fiibnen s2Kenfd)eugciftcä —
©enn all bied einer $id)tung IfJcriobc

Hub fie ber Sdjöußeit ©ürbc preifen fällte.

So fdjmebte bod), unfaßbar über ipnen,

©in ©mtber, ein ©eßeimniß, jene Slnmutß,

®ic roeber ©ort nodj Renten je erfaßt!

Sßäljrenbbem nun Samerlan bem t>erf)änguif3t>oflen Kampfe

fiegbemujjt entgegeneilt, ift in genofrate eitt Streit ber ißflidjt uttb

Siebe auSgebrodjen, ber gattj ifjr ,f)er
(t
übermamit. 5)ort fämpft it)r

33ater, ^ier i^r beliebter. 5>‘r tuen foll fie nun Sieg unb Jriumpl)

erflehen? Söirb bie pflidjtcrfiillte £od)ter ober bie ffeifjliebenbe

S3raut im SBettftreit ber ®efiil)lc if)r Opfer bringen? itaum baff nad)

heftigem Stingeu bie Siebe fiegt, bic in bem beijien SBitnfdje, Sanier *

lan möge im Srfolge ©ttobe üben, ben einzig toiirbigen Sroft finbet,
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ba füfjrt ev aucf) fcfjon ben iiberwnnbcnen geinb oor bie ©raut

unb Jodjter. Statt aber an ifjm bemiithigenbe ©nabe ans*

piiben, iibergiebt Jamerlatt ben Sultan an feine Jodjter 3eno=

träte, bamit er aus ihren £>änbeit bic S^if^i* juriieferhalte.

JJann ernennt er fie $nr Sürftin über feine Üieidje, befd)(iej3 t

fie ju feiner ©emahlin ju erbeben unb erlangt ben Segen be«

iibcrfrobeu Katers. —
So fefiließt baS Stiicf. SS fanb $ur 3e * f feines ©r>

fcfjeinenS ftitrmifcben ©eifall unb würbe immer tuieber gefpielt.

Jie fpätcre Stritif hat eS nid;t nur unterfefjä^t, fonbcrit gerabeju

oerurtbeilt unb oerworfen, bis in unferer ©egenmart ber @ng>

lätiber fßaitte Goüier unb nad) ihm ^yriebrief) ©obenftebt nad)--

getoiefen buhen, baß eS als ©runbftein ber Shafeipcarebiihne $u

betrachten fei. (©obenftebt, ShatefpcareS 3citgen. III. 176 ff.) 3n

ber Ibut ift „Jamerlan" baS erftc Stiid, baS ftatt ber Spielereien

mit SJltjmpbeit, ftatt ber §erbcijiebung aller olpmpifchen ©ötter,

ftatt befebräntter sJ?acbabmung nnb pomphaften SdjmulfteS, bie

2eibenfd)aflcn ber Seele, bie ^Regungen beS fierjenS, beit itanipf

ber ©flidjteit mit ootlcm bidjterifdjeut ÜRitgefübl unb in ber ab=

gerunbeten Sorm beS ©lantoerfcS $nr ©eltung bringt.

Ja nun bem Jrama ber 253eg gezeigt mar, warfen bic

jungen Jidjter fid) freubig auf bie neueröffnete ©ahn unb er>

gelten ben rafdjeften g-ortfdjritt. ©reen unb 2obge folgten ben

Spuren beS genialen SDiarlome. Gr felbft fdjrieb fein SOieifter*

ftüd „Jie tragifdje ©efd)id)tc beS Jr. Sauft", beffett Stoff

unfer ©oetbe oertiefte. SBeitu ber Job ben fauni breijngjährigen

9J?arlome uidjt feinen Jid)tungen entriffen hätte, fo ift bie

Ueberäcuguug begriinbet, bafj er ein uidjt uutoürbiger fRiuale

SbatcfpeareS hätte werben tonnen; wogegen ihm jejjt ber 9tuf)m

bleibt, biefem bie ©ahn geebnet unb ihn förbentb beeinflufd ju

haben.

©leid^citig mit bem ©olfsbrama erftauben bic ©olfS*
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büfpiett; eS mürben in Sonbon ftänbigc Ifjeatcr erbaut: um

1570 bae erfte, innerhalb ber ^mei folgenbeii 3af)re fiebcit

weitere, bis 1(533 fogar ueunjefjn Üfjeater.

£aS ging alfo ricfig rafd) oormärtS. $ltt ©cräumigfeit

waren fte mit ben heutigen allerbingS nidjt ju Dergleichen.

'Jiäumlidjfeiten ehemaliger Älöfter, Söirtfjfdjaften, mitunter aud)

Neubauten mürben ju jE^eatertt bestimmt, giir eine Stabt nun

bitmals 150000 Sinmofjttern mollte eS aber bodj etmaö heißen,

jo oiele Sühnen jugleid) ju befißen. 3,uar konnten Diele nur

mt Sommer bettlet merbcit, meil fie feine ®ad)itng befajjen, um

jo bejjer aber roaren bann bieSBintcrtfjeater, mie Placfjriar, bejnd)t.

Dian miirbe fidj jeooch einer argen Xäujdjung l)ingcbcn

bitrch bie Sluualjme, baff bie (Einführung biefer polfstljeatcr jo

(eicht uub harmlos oon ftatten gegangen märe, Pergefjett mir

md)t, bajf mir und in ber jmeiten §älfte beS jed^eljnteti Sahr*

hunbertd befiitben uttb baß ben Peftrebungen ber Sdjaujpieler

ein arger ge inb entgegentrat. $aS mären bie Puritaner!

jette jtrengerc ÜHidjmug, bie nur itt ber |tarreit caloinifdjen Sehre

unb ben Saßttttgen ber heil. Schrift ber Pcformation ©einige

ju tl)uu glaubten; bie ben xriichteruen Sinn, bie (Einfachheit ber

Sitten anj'trebten unb bafjer allem SUeltlidjeu . grunbfäßlid)

gcinb waren.

Uttb nun bie Üfjeater, bie ^tlt uub Sung, lUrm unb ÜHeid),

olle Stänbe unb SUaffeit jur Sdjaulujt, gerftrcuuug unb ©e>

jeiligfeit einluben, allen Sinnen uub iträftcn jHafjrung boten,

jic mußten ben Puritanern ein ©reucl fein. Unbulbfam unb

leiöenjdjaftlidj an ®oftrinen feftbaltenb, leifteten fie bent 2luf>

fomntctt ber Sühnen einen bitteren, cntjdjloffeueu unb jähen

Siberftanb.

£aß nun bie (Sf)orfnaben uon St. Pauls, alfo Atiubcr,

Sdßiujpiele auffü^rten, baß fie fogar bafiir ben Sonntag unb

überbteS noch b<e &apeHe für ihre beibnijdjett ©reuel benußten,
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erregte juerft iljren fanatifcfjen 3orn. (Sßarton ©eite 812.) Tann

war et nad) iljren Slutbriicfen ber £of, ber üerfdjwcnberifdje,

genufjfüdjtigc unb lebeittfrofje §of, ber bie gielfdjeibe ifjrer

Angriffe werben füllte.

Ter befannte Sofjn Snof frfjricb ein fßampljlet unter bem

beseidjnenbeu Titel: „Trompetenftofj gegen bat monftröfe

SBcibcrregiment." Merbingt bclcibigte er Königin Glifabetlj

baburdj tief; unb ba fie Weber bie puritanifdjen Giferer leiben

fonnte, nodj bie bramatifdjen Vergnügungen tniffen wollte, bie

©djaufpielcr aber in ©cfafjr fafj, gab fie 1574 an fünf ber*

felbeit eine verbriefte Grlaubitifi, »or iljr unb ben Untertanen

ju Sonbott unb anbertwo alle Slrten von Viiljncnftücfen aufeu*

führen (9)Jalone Seite 47 9Jote3). Snbeffen aber waren bie ißuri*

taner erftarft. Ter ©tabtratl) trat auf ifjrc ©eite, unb bie

ÜDieljrljeit bet Unterlaufet war iljiten gefiebert.

Sllfo malten Vürgcrmeiftcr unb jRatfjtljerren 1575 bie

Singabe mit ber Vitte, bie Genfur über bie in ber Gittj auf*

jufüljrenben ©tiide ju erlangen. Tie ©djaufpieler reflamirten.

Ter ©tabtratl) beftanb auf feiner Jorberuitg unb würbe unter*

ftüfct üon ber ftaujel.

3n einer 0011 1576 Reifet et (GSenee ©eite 29):

„Vlicfc man auf bie prunfenben ©djaufpielfjciufer, ein fort*

bauernbet ÜRonunient non Sonbont Verfdjwcnbung unb 9larr*

fjeit .... Tie Urfadje ber ©eudjeit finb bie ©iinben, bie Ur*

fadjen ber ©iinben finb bie ©djaufpieler, — unb betfjalb finb

biefe audj bie Urfadjcn ber ©eudjen! ©oll id) aufjäljleu bie

monftröfen Vögel, bie in biefem 9?cft gebrütet werben? 3dj

miijjte inidj beffen fdpimen, beim idj würbe fidjer eure jüdj*

tigeu Cljren bekibigeit. Tat ©obom ber alten SBclt ift über*

troffen; beim meljr entfeplidje frevel unb überflutljcnbe ©iinben

werben burdj bie Tfjcater [jeroorgebradjt, alt irgenb 3emanb

ju benfen imftanbe ift. Ter Vater verliert fein töinb, ber

ff.2C)
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Weiftet ben Wiener, unb 3eber, fei et tvae er tvollc, verliert

fein Selbft in ber ©ctuofjnfjeit biefer Sdjulen bcä Safterä, biefer

©ieb$f)ö£jleu, biefer ©bcater aller ©ottlofigfeiteu."

©ie Sdjaufpielcr ifjrerfeit», tun ber ©eridftsbarfeit ber

Gilt) 311 entgegen, bauten nutt aQe ©fjcater außerhalb berfelbcu

au ber SBanffibe, bei SifdjopSgate tc. 3m Safjre 1578 ftanbeu

fcfjoti ad)t au ber $af)l. Um fo ettergifcfjer betrieb nun ber

©tabtratlj feilte glätte, ber ©Ijcater .fperr ju tverbett. ©ieSmal

vereitelte ber ©efjeime fRatf) feine ©eftrebuugen. SSiitfjcub über

biejett neuen Wifferfolg fdjrieb nun ber fßrebiget ©offen im

folgenben Saljre 1579 feine Sdjmäfjfdjrift :
,,©ie Sdjulc bei

Wifsbraud)3." ©arauS nur eine jßrobe:

„3n uttfereu Sweatern ju Sonbott," ruft er au«, „ba fet)t

il)r ein ©rüden unb Stoffen, ein Verlangen uttb ©rängen, um

ja neben SSeiber ju fifcett ju fomntett. ©a tragen fie Sorge,

baff bereu Kleiber nidjt getreten tverbett .... ttnb legen Kiffen

hinter itjre fRiideu, bamit fie fidj uidjt ftoffen, unb fpielett 93er*

ftetfeitS mau tveiff nid)t tvie; unb bieten ifjnen Süffigfeiten au

$um 3e ' toerIrfi& unb fpielett ju iljren fyiiffen oljne harten, uttb

ledett unb tänbeln unb liebäugeln unb toinfen uttb begleiten fie

nadj £>aufe: e$ ift fdjon eine ganje Komöbie, biefcl betragen

mitanjufeljen. " (Walone Seite 1 20.) Slttbere puritauifdfe ^eipfporue

unterftüjjteu biefen *ßampf)lctiften. (SBartou Seite 812 9?ote 4.)

©fj. Sobgc unb §etjtvoob anbererfeitö vertfjeibigten bie

Sdfaufpieler.

©odj erreidjte ber Stabtratf) fo viel, baff bie Königin in

einem (Sriaffe 1580 für bie Sonntage alle „fjeibnifdjett fiuft*

uttb Sdjaufpiele" unterfagte. ©er Kampf ivogte im tveitcrett

Verlaufe fjiu unb f)er. 53efouber3 int 3al)re 1599 erreidjte er

eine gefäljrlidje ^pöfje. ©ie SBerfe von Warfton, Warlotve unb

Slnbcren follten verbrannt tverbett, uttb jeber 9?cubrud eine#

©rama^ bifdföflicfje Grlattbniff eiuljoleu. (SBartou Seite 943.)

Sammlung. 9J. 5- IV. ss. '1 (027)
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Unter 3afob I. aber warteten ber 93iif}ne ruhigere Jage,

inbetn ber fiönig ttub bie ®roßett fid) beeilten, bie oerfc^iebeneu

Scßaufpielertruppen unter befottbere Obfjut 31t neunten.

Süle biefc SDtomente nun fjaben bie ©latt 3 periobe ber

englifcßett SBüßne »orbebiugt unb beeinflußt, Sie britfjt fjeran

faft uunermerft, ift »oH reicher (Sntfaltung, aber and) non

turjer Sauer. 2öic ein warmer Wegen ittt grüßlitig über Wadjt

2aub, ®ra3 unb ®litmcn ßeroorbringt, fo ßat bie ©türm- unb

Srangperiobe in ber englifdjen Sitteratur jene SBerfc non ®reett

unb SWarlotue erjeugt. Unb wie oft unoerwanbt ber warme

Sommer bent 2enje folgt, fo »erbrängt bie ©lau3periobe jene

Sturm» unb Srangjeit ber bramatifd)en ^oefie. Sie bauert

ungefähr jwanjig Saljre, »ott 1590—1010; fie fi'tßrt bie Warnen

JßomaS .fjepwoob, ^jenrt) Gßettle, Sedfer, (Sfjapman, SWibbleton

unb Söett Sonfon mit fid). UnS aber fteljt »or allem ein Warne

aus biefen Saßren in unoergänglidjer Gfriniterung, ber Warne

2Billiam Sßafefpcarc. ißor biefem treten bie anberen in Sttnfel

jnriief. SDtau ift »on ber Ueberseugttng burd)brungeu, baß in

il)in tutb feinen Süerfen bie ©röße jener $eit ißr ÜJJufter ge»

funbeit ßabe. Unb bod) ift gerabe er eS, ber ganj an bie

Sturm» unb Srattgperiobe anfdjließt. Sßafefpeare unb SWarlowe

finb im gleichen 3aßre geboren. Sßenn Ceßtcrer in feinen reiferen

Söertcn »erfud)te, ba$ WJangelßafte in ©efdjmad unb Sichtung

absuftreifen, fo finb bie SrftlingSwerfe »on Sßafefpeare nocß

gauj bamit beßaftet. SBenu al^ttgroße Vorliebe für aittife

Wißtßofogie, für pompßafte Sprad)e, für poetijeße öilber, bie

iu§ iloloffale fid) »erfiereit, bie Söerfe Wfarlowä fcnnscicßnen,

fo ßaben wir bie sutreffenbftcn Seiteuftiidc in beit erften Sidj*

tttngen »ott Sßafefpeare. 'föaä fie aber unterfdjeibet, ift eben baä

SScfen ber Sad)e. ©äfjrcnb in ÜKarlowe ber s

^roäeB innerer

Säuterung bemjeuigcit heftiger Seibeufdjaften erlag, flärtc er fid)

in Sßafefpeare bis 3111- ßöcßftcn Weinßeit unb 'llollcnbuitg ab.

(62S)
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ffiäfyrenb feine» poetifd)eu ©djaffcnS erreichten baS Drama

mib bie öffentliche ©iihuc bie ^öc^fte ©lüthe ber englifcfpbrama-

liieren Sitteratitr. Stuf bie Dramen ©fjafefpeareS fclbft einju»

gehen, »erbietet und ebenfo fef)r mtfere Aufgabe, als baS ©e=

roujjtfein, baß feine SBerfe ©igeitthum ber beutfefjen Sitteratur

geraorben finb.

SBenbeit mir uns alfo ber ©üf)nc ju!

Unb ba tuir gefehlt hoben, tuic bie puritanischen ^ßrebiger

mib bie Herren ©tabträtlje »on Sonbon fidj fo feEjr gegen baS

Jheatermefeu ereifert tjaben
, fo brängt eS uns, eine jener

Öüfjnenüorftcllungcn näher mitaugufefjen.

©erfefeeit mir uns im ©eifte ums 3af)v 1605 nadj Sonbon.

S$ geht gegen brei Uhr nachmittags. Drüben an ber ©auf-

fibe toeht auf bem ©lobitStheater eine flagge, &aä fidlere

3ei(hen, baß heute flefpielt loerbe. SUZit einem ©oot laffen mir

un» über bie Dhemfc fcjjeti unb finb gleich au Crt unb ©teile.

Der ftattlidfe, adjtedige fpoljbau mit einem tfjeilmeifen ©trohbad),

ben 3amc3 ©urbabge im Qaljve 1599 erbaut hot/ fteht »or nns>.

Heute »ou jebem ©tanb unb Hilter bräitgen bem ©iitgange ju.

„£>e ba, Surf che, faunft bu mir fagen, mas ba brinnen

gefpielt mirb?"

„SBenn 3hr lefen tonnt, ift’S bort $u erfahren," erhalte

ich jur Hlntiuort; bamit geigt er mir nad) einem ©trajjenpfahl.

Da ift auch richtig ein gettel aufgeflebt, morauf git lefen ift

ifDtarloroe ©eite 171): „Die au$gejeichnete£)iftorie»om Staufmann

»on ©cnebig. ü)!it ber unglaublidjeu ©raufamfeit »ou ©hplofe

bem Suben gegen obgenannten Staufmann, iubem er il)tn ein

$funb »on feinem gleifdje ausfehneibet; unb ber .jpeirath »on

D'ortia, burch HluSmahl unter brei Stäftdjeu. ©cfdjrieben »on

8. ©hofefpeare, burd) ©einer SJtajeftät Diener aufgeführt im

©lobuö an ber Sanffibe." Hllfo frifd; hinein unb feine geit

»etloren. Hin ber Dfjür t)ätt mir ber Staffir bie ©iid)fe ent=

2* (029)
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gegen. Sin Sifpcticeftüd ift ber s$rei$ für bie Salcrie. Saum

i)'t brobeit uodj ein ^5 fä^jrf;cn frei. Sdjon ift alles rnnb um

micf) genommen. Sa finb junge Herren, bie fiir ißre Manien

um ©ißpläße beforgt finb. Sleltere ÜHänncr, bie fid) bcßaglid)

niebergelaffen; SiirgcrSfrauen, bie 311111 Sdjuße gegen bie Sonne

oerjd)lciert finb; bettn gar präcßtig fcfjeint bas SagcSgeftirn in

ben gufdjoiterraum hinein, ba nur bie Süfptc mit einem Strof)*

bad) einigermaßen gefdjiißt ift.

Ser Sau ift innen 90113 rnnb, luie ein großes lateinifcfjee

O. (S. Soufon Works 1 . 318
;
Sßalcfpeare ,£ienn) V. Prolog). 3m

Streik ßerum fiifjrt eine Salerie mit jumeift 311m woraus beftellten

Slawen. Sort in einer ber iprofceuiumSlogen ift bie SOiufif, je^n

ÜJtanit ftarf, bie eben etroaS 311 fpielen gebeult.
(
3 . SaßrbucßXIV.

1 ff.) Snbeffeu ift’S unten im parterre gar laut geworben

nnb ergößlicß ift baS bargebotene Silb. Sie Seute ftefjeu gc^

brängt unb in Sruppeit. Gütige ßabeu Stiißle mitgenommen,

fißen 3ufammen, ßolcn fid) Starten aus ber Safdjc unb fpielen

eine Snr l> c - $ort bringt ein bienftbarcr Seift aus ber an

baS Sfjcatcr anftoßenben Srinlftube einigen SJtatrofeu eine 3abl

Sierfriige, bie fic ladjenb unb planbernb leeren. Sa brunten

wcrlauft ein Slubcrcr fftüffe, Gier unb Cb)!. Unmittelbar tor

bar Süßne finb einige Säule bcfejjt woit älteren unb jüngeren

Scannern ; ernftere Scfidücr oou gciftigem SluSbrutf. Ser eine

lieft in einem üuartbrud, ber ?litbcrc ift mit einem Sritten in

eifrigem Sefpräd). SaS finb Sid)tcr, firitilcr unb Sdjau-

fpieler oon auberen Süßneu. Sie ßabett freien Giutritt,

baS ift fo Sraud). Sa unten feßt fid) eben ein betjaglüßer

älterer Slann aus bem .fjanbioerferftanbe. 3)lau mödjte

feinem Sßun nnb öcbaßrcn Sen SonjoitS SBorte in ben ÜDfunb

legen, bie er in einem feiner Stüde einen ^ufdjaucr fpredjen

läßt.
2

„9lun .jpcrr, bin id) Guer toertßer 3 ußörer, ber

ßcrcintam, uadjbcm er unter nie! Umftänben au ber Sßiir

(C30)
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»eilt Stücf ©elb befahlt unb feinen ^(a(j eingenommen l)at. 3d)

habe meine brei ?lrtcn Jabnf bei mir, Jcuer aud), 3fjr fönnt

alfo beginnen."

3n ber 2f)at mirb allcö bereits auf beit Slnfang gefpannt

nnb fjinter tem IBorfjang ift’S längft fefjr laut geworben. Snb=

lief) erflingen als geidjen brei Srompetenftöfjc, nnb ber Sorljattg

wirb uoit ber 9ftitte aus äuritefgejogen. Söcldj ein Slttblicfj

3« beiben Seiten ber Söit^ne fi{5cu trinfenb nnb plauberttb,

larfjenb nnb fdierjenb feine sperren nnb Scanner ans ber tjöcfjften

Sonbotter ©efeflfefjaft. 21ber and) fitnple Stiller, bie iljre auS>

gefuchten Kleiber unb il)r eitles Seneljmen jnr Sdjau tragen.

2tuS langen pfeifen rauchen fie if)rett $abaf. 3)aS gilt jc^t

als öomefjnt unb ift nnlängft oott cuglifdjeit Seeleuten oon jeit=

feits beS ÜJleereS ans bent SBnnberlattb Slmerifa f)erüt>ergebradjt

toorbett. SD?an fann fidj beulen, bajj bie Sdjaufpicler baS nid)t

lieben; ber junge .'penrt) 5J3arrot fjflt fogar auf jenen aufge-

pulten |>errn Simfcr bort briiben ein Spottgcbid)t loSgebraunt.

SS fjcijjt auf gut Xcutfcf) (SJtalone Seite 81):

CiJetjt Runter iHobgcr um eilt 6tiid p (et)ii.

9)tu6 er natirtief) auf bie 55üt)ne gefp.

t£ort ipreijt er fid) in feinem neuen 5Ucib;

@in fßage ftcljt p feinem üienft bereit.

£err fHobgcr rauefjt bie pfeife aud) mit ftug,

Jiir bie beu Plantet er ins tJJfanbtjaug trug!

Seift, ba wirb alles ruffig, beim bas Stiirf foll beginnen.

£ie 93itl)ne ift feilte nidjt fd)warj überzogen wie fonft bei

einer Jragöbie; beim baS Stiicf foll gar oergniigt unb freubig

enben.

3aufcf)cnb unb gefpannt, atifmerffam finb 31 Ile jejjt, bie

oortjiu fo geräujdpoll mären. Cfjne Störung gcf)t eS Poit

ftatten, offne längere Unterbrcdjung, ohne ein SBorjicben beS 3$or=

banges beim Silbe eines SlfteS; nur eine lurjc ^aufe tritt ein,

(031 )
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weint Crt tutb Scene gewedjfelt werben, llnb bauiit ber gu*

fdjauer fid) recf)t aulfentte, wirb norn an ber Stirne auf ein Ören

je uad) bem ?lft ein £afeld)en ausgefpingt mit ber Slnweifung

Scene: SSenebig; Scene: 53elmont.

®enn ba finb feine CSonfiffen uitb 53erfa{jftüde; bie

tafie bei 3ufdjauer8 foH aul bem vfnljalt fid) bal SCeufjere bei

Crtel einbilben fömtcn. gwar f)flt jüitgftf;tii ein £id)ter, ber

am £»of fo angcfefjene ^(jilip Sibnep, über bie 91ermlid)feit ber

2tu$rüftung gefpottet unb gefdjriebcn (1583 ober 1595. ÜDtalonc

Seite 85) unb eilt junger 53aumeifter, Sntgo Soitel, grübelt fdpuer

bariiber ltacf), wie er am |>ofe Sßedjfel ber Scencit burd) ßoulifien

bewerfftelligeit fönnte; aber bal fiub hoffen!

hingegen finb bie Kleiber ber Sdjaufpieler gar prädjtig,

oft »erfdjmenberifd; fdjött. ®er 2)oge trug Ijcitte einen äRantel,

ber 16 £ gefoftet Ijabcn foü, unb s4>ortia fam in Sammet unb

Seibe. A propos. 2Ber war beim nur biefe ißortia, bie mit

fo oiel Slusbrud, fo gefdjmcibig, fo elegant auftrat?

®al war ber junge £id 9iobinfon, ber befte 2>arfteller

oon UraueitroUen; bcn ntufs mau feljen, wie ber Sulie, £cl-

bemoua unb aubere graueiu-olleit fpielt. , 3n graufreid; briiben

treten nun aud) Sd)aufpielerinncn auf; aber bei uni würbe

man fo etwa! nun uub nimmer bulben. (53aubiffin, 53. Soujon,

Gnitleit. Seite 46). SDht gar eblem ?(nftanbe fjat and; 53nffaitio

gefpielt; bal ift ein Aliiitftler! ?Id) ja, cl ift ber 53efi(ier bei

Jbeaterl felbft, Siidiarb 53urbabge, er, ber fonft Sear, Otfjello,

9)facbett) fpielt. Uitb bicfer Slntonio, ber mit fo tjoljer SSiirbe

mit beit Sßorten begann:

brüdt nticf) unb WO*, el ftöre (Sud)!

9hm bal ift ber £id)tcr felbft, unfer 3Bif£. £er Ijat

feinen Slopf twll fold; fdjöuer Spiele unb Gtefdpdjten. 9hir

fdjabe, bajj er gebenft, uni jtt »erlaffen. 3tt Stratforb fjabe

er ©ruitb unb 53obeit gcfauft unb loffe ein .£>aus bauen, um

(C32)
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bort au root)neit. — Atenrtt 3br aud) Seiten, meldjcr Sanjclot

SJobo fpielte? raartet bloß, ber mirb uns ^eute nod) etmaS

bieten. ©3 ift SB. ftentpc, ber Slomn! Sich, $br mifjt nid)t«

ttoit fiempe, ber tmr einigen Sabren uon Sonboit bis 9Zonuid;

getankt bot? £aS bat er aßeS felbft ^aarfefjarf erzählt in

{einem Stücf „$aS neuntägige SBunber". Sr ift and) in

$eutfd)laub gereift unb bat uor bem Ataifer gefpielt. Sr be<

reitet fid) nun 31t einem Sigg »or. ?lber feinen IBorgätiger,

ber je&t leiber and) geftorben ift, «nferen {Ridjarb Jarlton hättet

Sbr {eben foßen

!

„©eine fomifebe Seite mar fo groff, baf) er bie 3ufd)auer

fd)ou ins Soeben uerfebte, bcoor er ein 2öort gefproeben botte.

3n feinem braunrotben Sltijug mit feiner jugefnöpfteit Starren

foppe unb feinem |>erolbSrocf, feinem ©aug auf beit 3ebcn unb

oll feinen Siufälten traf er eS Äßen ." 3

Snbeffeu bot bie Stetige mit b ari
'

eubent Ungeftünt baS

Sigg f)crauögernfeit. SS beginnt, ©orait eilt Slomn, im

fDtuube bie pfeife, am 2lrm bie Irontmel, tritt er mufijirenb

unb roirbelnb auf. hinter ibm 23. Äetnpe int Starrcnfleibc.

Sr bringt fein beliebtes ©tiief non ber „Jlüdjenittagb". Sr

taiyt unb fpringt, fingt unb fpridjt in leid)ten Werfen unb

frohen Sffiorten. Sr fprubclt »ott 2Bi{}cn, Sinfäßeit unb hoffen;

Bon Slitjpielungen auf lofale 3uftänbe. Sr gel)t auf 3unife

unb Semerfungen ber 3 ll fcbai,er ein, »erlocft biefe gu ©efprad)

unb SBurtgefecfjt unb fd)lägt Sebeit burd) treffenbe 2öi$e unb

fdjlogenbe ?lntmortcn. SDiefeS Sigg oorbei; bann treten bie

Sdjaufpieler in ernftetn 3 l*ge auf, orbnen fid) im §albfreife,

fnien nieber unb bringen bas iiblid)e ©ebet auf bie iUfajeftät

ouS. $ann brängt alles bem SluSgaitgc 31 s. Sin brei ©tunbeit

bat bie Sluffübruitg famt bem Sigg gebauert. (S. Sal)r*

bud) XIV, 15).

SSenn mir Perfud)t haben, ein IcbeubigeS 93ilb einer Sühnen»
UY.V.h
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uoiftellung jener 3eit P bieten, fo Rieften mir uns inßaülid)

boef) ftrenge an bie SDtittßeilungen nnb poetifdjen Vlnbeutungen

jener $eit. $>iefelben föitnen aber mir genießbar gemacht werben,

menn man fie in inneren 3 l|
i
amnicn^nn a bringt nnb fid) ba

bie Jreißeit nimmt, mit einem bejtimmten sDlaß non ^ßantafie

511 geftalteu.

2luS obigen äRittßeilungeu wirb fiel) ber gleidjc Giubrud

eines 3ebeit bennidjtigt ßaben, ber uns mäfjrenb beS ©tubiumS

laitgfant aber fidjerlidj fiißlbar mirb.

SSie einfad) nnb befdjeiben, ja roie unförmlich unb rot) ift

uod) alles 2leußere! 2lber toie urfräftig nnb felbftbemußt, wie

reidj unb mannigfaltig entmidett fid) baS geiftige Seben, baS

bie Söiißne »ermittelt! $aS ^»blifunt ift oßtte formen nnb

ohne ©Übung. 2tber naio, empfänglich, bilbfam. GS ift banf»

bar uitb aufnierffam für baS liidjtige; unnadifidjtig unb berb

gegen alles ©djwacße. GS ift nun gar fein Zweifel, baß unfere

gegenwärtige ©iitjne, fo oerfdguenberifcf) fie in ©ceuerie unb

SluSftattung fid) jeigt, fo täujdjenb fie in bie SSelt bcS SidjtcrS

verfeßt, fo riefengroß ifjre 2luSwaf)l im (Stoffe geworben, bei

weitem uid)t mefjr ben Ginfluß auf bie SDienge auSjuüben »er«

mag, wie in jener $eit. Xie ©iißitc muß für baS fcdjjefjnte

3aßrf)unbert als bie einzige »orneljmfte ©ilbuugSanftalt be--

tradjtet werben. 3Jiit ben neuen Sbeen, mit neuem ©efdjmad

würbe bie äJlenge oertraut; mit beu ßellen, wißigeu, gefeüigen

©djaufpielern, Richtern unb ^offenreißern war fie in gerabeju

familiärem SSerfeßr, um fo meßr, als jeber 0011 ißitett SanbS*

mann unb Gngläuber war. Jitr große ^mnblungen unb fdjöue

formen ber ©pracße befam bie 3ußßfluertt>elt Sinn unb ©efiißl.

Sei bem äußerlich SUfangelßafteu ber ©cenerie würben bie

£enf* nnb ©orftelluugSfraft, fowie bie geftaltcubc ©ßantafie

gewedt.

‘J’aS ift aber eben bie reine flamme, bie aus 9Ifdje unb
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Sorten f)crt>orbricf)t, ber ilern, ber aus Ijarter Schafe gewonnen,

bas glfinjenbe ®o!b, baS unreinem Srje entzogen wirb, nnb ber

frifdje CueU, ber bcm bunfetu gclfen etUffießt I

Sehen mir ju ber Stellung, ruefcfje bie Sdjaufpicler bc>

ffeibeteit, felbft über, fo frappirt eS in bofieni @rabe, wie itjr

Silieren ltnb ißre Sßürbigung eine Sßanbclung erfuhr. 9iod)

eine ißarlamentSaftc üou 1572 wirft fie mit ©auflern, Söären-

füfprern ttttb Seffelflicfern jufammen. Slber brei Umftnnbe ent*

riffett fie bulb ber nieberen Stellung, bic fie entnahmen unb

Trifteten. (Sine fKeilje junger, briingenber uttb unruhiger Möpfe,

mit bicfjterifc^en Anlagen auSgeftattet, traten beu Sdjaufpicleru bei.

JiJaS fie aber befoitberS auSjeidjnete, mar bie UuiocrfitätSbilbung,

bie fte genoffen hotten.

3m ferneren fam eS am §ofe unb bei beit ®roßeu jur

Hebung, bie Sefferen ber Sdjanfpieter beftänbig ju galten unb jit

pertoenbeit; benn wie eS im ad)t3ehnten 3al)rl)unbert jur Sitte ge>

tiörte, bie Sitteratur im Salon 31 t pflegen, wie unfere 3dt fid)

ic^meicfielt, Sftufit unb SDialerei 3U betreiben, fo oerwanbte bie

oornebme SSelt jener $eit öiel barauf, eine Schaufpielertruppc

ju batten. 35ie fiönigin batte feit 1582 bereu jwei, unb vier*

jefjn oerfd)icbene SorbS Rieften bereu je eine. $od) waren fünf

Intppen in Sonboit bie b^uorragenbften unb bie töniglidje

_the king’s servants“ bie beriihmtefte oou aßen.

ftönig 3afob I. erneuerte i^r fßatent im 3abre 1603. 91eun

Sc^aufpieter an ber 3af)f ernannte er ju feiner Gruppe. Shafc*

fpeare war ber ^^fite unter ihnen.

SS ergiebt fid) alfo als britter ®ruub ihrer oerbefferten

Stellung eben ber llmftanb, baß bie Scfjaufpieler fid) in Gruppen

unb ©efellfdjaften jufammeuthaten. 9iid)t bie
s}*roteftiou ber

Vornehmen allein bot ihnen 5Hcd)tSfd)uh bar, fonbern eben biefe

Bereinigungen. 2Bir biirfen niemals un8 ber Uäufdjung hitt*

geben, als wären bie Xruppen ooit ihrem Patron auch unter*
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halten worbcit. 9hir bie Slorftellungen, bie er befaljf, würben

befahlt. (flörtiitg Seite 193 ff.).

2Bie bie Jruppcn alte Gintrittlgelber für fid) Ijnüeit, fo

trugen fie and) bie ©pielfoften. Sind) fpicitcu the king’s ser-

vants auf $efcf)l am §ofc, baneben aber für bal 3>olf am

©lobe- uitb ölarffriartheatcr.

SBir biirfeu fogar nod) weiter gehen. Xie eigentlichen H°T‘

bidjtcr waren lange 3eit fd)lcd)ter geftellt all jene, bie für bie

s}$olflbül)nc arbeiteten. $er fdjoit oft genannte 3of)n 2 iQt)

fd)reibt nad) einem zehnjährigen treuen SMenfte an bie Königin

Glifabetf) einen ©rief, ber für bal ©efagte be^eidjnenb ift.

„SBäljrenb biefer zeigt Saljre Ijabe id) mit unermüblid)er

©ebulb gewirft unb gewartet (er h<dlc fid) nämlich um bie

Stelle cincö Sntenbanten ber £>ofluftbarfciteu beworben), unb je()t

weiß id) nid)t, weldjer ilrebl mid) für eine 21 ufter gehalten unb

mitten im ©onnenfdjein 3ljrer hödjftett ©nabe einen Stein jwifchen

bie Schalen gefdjobcn, um mid) lebeubig 311 tterfdjlingen, ber id)

»on tobten Hoffnungen lebe.

SSentt ©tu. geheiligte ÜJiajeftät mid) für unwürbig hält unb

id) nad) zehnjährigen Stürmen am £wfc @d)iffbrud) leiben foll

mit meiner geit, meinen latenten unb Hoffnungen, fo gewähren

Sie mir nach 3f)rcm nie irrettben Urtl)eilc wenigftenfc eine

flaute ober ein f^Iof), um mid) in ein anbercl Saitb ju tragen,

wo id) in meland)olifd)er häuslicher Slnbadjt unter irgenb einem

©trol)bad)c ©ebete fd)reibcn fann ftatt ilomöbieit, ©ebete für

%t)t lauge! unb gliicflidjel Sieben unb bereuen fann, fo lange

ben Darren gefpiclt ju hoben." (33obcnftcbt ibid. III. 7 ff.)

Speufer war junt ®id)ter gefront worben unb ftarb im

gröfjtcn ©lenb, Speele unb S3en 3onjon blieben zeitlebens arm.

$ic Königin bezahlte eben alle! in allem 10 £ für ein

Stiicf unb, wenn fie ein foIcfjeS befahl, bnS doppelte. $a aber

eine fold)c ©uuftbejeugung jährlid) höchft feiten, oft nur einmal
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eintrat, unb bic böfc Stonfurrenj aud) bamalS fdjon erfunben

mar, fo blieben bic Truppen feßr auf fid) felbft angeroiefen.

SUiit ben SoIfSbiißueu mar baS aubcrS. Sei ersten

Slnftrengungen 30g man aud) baS Slubitorium fjcrbei, unb ba

man feßr oft, ja jit feiten t ä n I i cf) fpielte, mürbe baS Gin-

fommen gefteigert. 2öcr nun uid)t bloß ©djaufpieler, fonbern

aud) 9fntf(eilf)aber am Setrieb eines TfjeatcrS mar unb mer

fogar für bie Süßne fd)rieb, ber fonntc ju SBoßlftaub gelangen.

Th. föeßmoob, ein 3citgenoffcr
Sdjaufpieler unb Tidjtcr, fagt aus-

briitflid): „SJiaudje oon uns feitne id), bie 311 ©ut unb Sertnögcu

famen, in 3)läßigfeit unb Slnftanb (ebten, §auSbcfiber maren unb

alle 2trten oon Steuern ju entrichten hatten glcid) teilen, bie jur

meiftoermögenben Sllaffe gehören." (Gljc, Sßafefpeare Seite 262.)

ÜtuS biefent llmftaube ift eS erflärlid), baß aud) baS ge-

feilige Seben unter beit Sd)aufpieleru ein freunblidjereS Silb

ergiebt. 2lllerbingS barf an baSfelbe in feiner Söeife ein mo*

berncr SDiaßftab angelegt merbeu. Cbmoljl bic Sdjaufpieler

einen Staub bilbeten unb in £onboit anfäffig maren, fo feljlt

bod) fiel, aud) georbuctc Serljältniffe bei ber sDlcf)rjal)l anju-

treffen. 2luSftattung ber Käufer, bie Sitten unb ©emolpdjciten,

felbft bic Stellung ber großen, alle biefe gaftoren, bie heut-

zutage bie Siänncr mit oielfeitigen Saubeu au bic gainilic

feffeln, maren bamalS uod) nicht fo eutmicfelt, baß man in

feinem eigenen §eiin uad) beS TageS ?lrbcit auSgernßt Ijätte.

Siele Scßaufpieler lebten für fid) allein unb jogen ein

unabhängiges £eben allen anberen Serfjältttiffen oor, aubere,

mie Sfjafefpeare, hatten ißre gamilie n i ch t nad) Sonboti mit-

genommen, menige lebten familiär, unb aud) biefe fudjtcn bie

Grßolung bei ißren StanbcSgeuoffeit. ü)ian faub fid) mit einem

©orte häufig als Stammgäfte in 35$ein= unb Triufftuben ju*

fammen unb fano bort Unterhaltung.

Ter Guglänber ßat fid) alle 3eit oufS ßedjett oerftanbeu:
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ber englifdje Schattjpicler unb $icf)ter jener $cit f;at biefett 9luj

bemaffrheitet!

'Bit haben über bas gefeüige Sebcn ^ödjft miüfommene

$eugniffe non .ßcitgeuoffen. 2^oma8 Staff), iu feinen Pamphleten

immer fauertiipfifd) unb oft gallenbitter, aber audj maßr unb

jutreffenb, meint ooit feinen Stanbcögenoffen, ben Sdfaufpielern

:

„SBenn bic Scute IDtuße haben unb roiffen nidft, ma$ ttjun,

fo fagt ®iuer: Saßt unS nach bem Sta()ff)of gehen unb Slhciti*

mein trinfeu. . . . Stein, fagt ein Slnbcrcr, gehen mir in ein

SpiclhauS ober auf eine Stegelba fftt, ba haben mir bod) ein öer*

guügcn für uufer ©cfb." (©(je ibid. Seite 171.)

Soldjer ©tammfneipen merbeu ooit ben 3e * t9eu0ffen mehrere

genannt, aber am tneiften berühmt oon allen mürbe „the Mer-

niaid“ in grpbapftrect bei S^eapfibc. ®ort hatte Sir Söalter

Staleigh einen Stammtifdj ooit ber geiftigen Stobleffe gegriinbet.

3>a faß er felbft, ber fjochgemachfene ritterliche ÜJtann, neben ißm

ber etma8 fdjmerfäüige SBeti Soiifon, ber mi&gemattbtc Sljafe-

fpeare, ber bidfeibige unb gemiitblidfe £>enrt) Sfjcttle, bic beibeit

jungen Xidfter Öeaumont unb Jletdjer unb manche Änbere.

(©ifforb, Works of Beu Jonson I. LXV ff.)

®ie ©cfellfdjaft mar alfo auägefudjt; bie Unterhaltung

muß über alle öegriffe lebhaft, geiftreid), Reiter, oor allem aber

mißig gctucfeii fein. Sillen Slitjfeidjen nad) mar bie 2lrt beä

'JBi^eei gegenfeitige Siedereien über geiftige Schmalheiten unb

fbrpcrlidfc Slbnormitätcn, alfo ba<3 ganje mannigfaltige ©ebiet,

ba£ ber perföitlidje 2Si|3 iu öefdflag nimmt. SBie foldfe SSi^e

ftetä ooU lofaler unb inbiuibueller Järbung finb, fo mürben fic

prooojirt, gemacht, bemuitbert, beladft unb uergeffen. 5)od) haben

jene Stacßflänge gefuitbcn iu ber öemunberuttg ber ßeitgenoffeu.

guller, ber aDerbingä erft 1662 fdfreibt, melbet, baß er jene

Unterhaltungen belaufdjt habe. (3)cliti3 ShafefpeareVII. 37.) 2>a

maßen fid; befoitberS Shafefpeare unb Öen 3onfoit. „Cft mären,"
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fagt er, „eigentliche S53i$gefedjte jTOijdjen ©bafefpeare unb Sen

Sonion; lueldje stuei id) nod) fe^e : eine grojjc fpauifdjc ©aleone

unb ein englifdfeS ftriegsfdjiff. SOicifter Sonfon (faft mic bas

elftere) mar bcffer auSgebilbet in Se^ug auf SBiffcufdjaft, folib,

aber langfam in ber 2luSfüf)rung. (S^afefpeare mie eilt eng-

(ifd)e* galfrjeug, weniger Sallaft bergcub, aber leidster in beit

Segeln, fonnte nad) allen SSinbett brcf)en, fid; weitben unb Sor-

tfjeil nu§ allen Umftänben sieben, bei bev fd;lagenbcit 9iafd)f)eit

feine« SBi^cS unb feiner Erfinbunglgabe."

Sn begeifterter Erinnerung au jene ©tunben frfjreibt S3ean-

mont an Sen Sonjott in einem öriefe:

Cf) wetdic Eilige tjaben mir »oltbradjt

3ur Sftermaibt 2Bit?e haben ba gcfprüfjt,

(Sin gunfenfpiet nein feinften ©cift burdigtiiljt,

Äld hätte Seber, ber babei, gebadjt

91(1 feinen ©eift in einen Söip jn swingen

llnb bann ben SHcft bc3 Sieben-5 su oerbringeu

91(3 Xfjor . . .

5feim 9(bfd)ieb fiepen wir im Staunt

So mißerfüfltc 5*uft, baß Stöbere faum

Um neue 3Biße brandjtcn bang ju iorgen.

9)tan fonnte bfojj bent Gdjo fie entborgen.

Ein Wnberer, ber £id)ter ^errief, wirb lange uad) bem £obe

uon Sen Sonfott (1648) in feinen „.fpefperiben" beinahe elcgifd)

geftimmt, wenn er ber ?lbenbe gebeult, bie er mit feinen $reunben,

oorab aber mit Sen, tuie er Sonfon furjweg beim Sor- unb

2id)teritntnen ruft, sugebradft Ijat. Er bridft itt bie lobfpett-

bettben Serfe au«:

9td) 93cu, jag’ an,

Sag’ wie nnb mann

Xu «lieber beine ©äfte

Äuffudjen wirft beim Reitern geftc:

gm 95irtf)3l)au8 ju ber Sonne,

3um $ubel, jur Xreifadjen Xonne

;

icso.
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$5)o bei ©dagen freubenooll

23ir iiberltiftig, bod) nidjt toll,-

©o ober bcincr SRMfce feiner Saft

ÜSkit iibertraf ba* ®ial)(, bc$ ©eine* Straft.

$en, treu unb fromm,

Äomm toicber, fomm

'

S5.!o liiert, io fenb’ j(um ©rujj

beinern 3Bi(i ben Uebcrfdmf)

Xod) präg un* mcisdid) ein,

9Rit iijm f)au*f)älterifd) jn fein;

®amit nidit bei /tu reidjer Socnbe

3£ir aff.tubatb mit itjm ju ßnbe!

ffeitn mürbe jene* Söipe* Sd)ab bcrbraudjt,

Samt mär’ anf (Srbcn aller ©cift ocrraudjt'

©ifforb, Works of Ben Jonson I. 345.)

Oufoferu matt au« biefett Diittljeilungen unb Gitaten einen

©efamleinbrucf über ba« gesellige Sieben ber @d)anfpieler unb

üöütjncnbidjter gewinnt, fo mögen bie äujjercit 33erl)ättniffe ju

toiinfcfjen übrig faffcit ; im SBefcit genommen ift c« aber fef)r

gcbaltooll unb förbernb. G» fammelt bie littcrarifdjen Streife!

fJiiemanb toirb tuagett tuoffen, biefelben mit ber ©efcüfdjaft ber

franjöfifdjcn Salon« ju ucrgleidjen. Gleganj, ©rajie unb au«<

gefudjt feiner 2ou gehören biefett allein an. SIber ma« Sßift,

©eift, fßrobuftiuität, ©ebautenauötaufd) unb Anregung anbetrifft,

ftetjt bie einfache fiottboner Jrinfftube jur SJiermaib jum minbeften

jenen gleidj, gattji abgcfef;en bauott, baf, bort alle« uitgcfudjt,

uttgefdjraubt, intuitioe, quellenartig fidj barbot.

Unmöglich fönnten eine 9iedje oou 2)id)teru mit fo oicl

Siebe unb ©egeifterung baoon gefprodjen I)abeu, toenit nidjt

3eber ba feinen SBih unb £>untor geprüft, feine ?lrbeit«fraft

geftäf)lt, bie Sorgen wcrfdtcndjt unb bie grcuubfdjaft befeftigt

haben mürbe. —
Vtu« biefett allgemeinen SBerhältniffen herauStrctcub, möchten

mir nun au« ber ©lattjpcriobe ber englifd) bramatifdjcit Sitteratur
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Digitized by Google



31

einige ©ebanfen heruorbebcn, bie uns immer roieber beim Stubium

jener $eit befdjäftigen unb am weiften angetan fein biirftcu,

baS «[[gemeine Sntereffe $u feffefn.

(SS möcfjte berechtigtes (Srftaunen erregen, warum wäbrettb

itnferer gangen Sarftelluug bcr |>clb beS ganzen $hemrtä n *e'

malS in ben unmittelbaren MrciS ber Betradjtung gezogen würbe.

SBaruni mir nicht ohne jcbeS 2lbf<hweifen bei SEBilliam @ha fc ‘

ipeare unb feilten SScrfeit, bei ihrer theatralifchcn 3>arfteftung

nnb ihrem (Sinfluffe oerblieben finb. (SS möchte barum oor

adern in Berwunberitng ocrfejjen, weil mau aus ber 3e ' 1

ber Königin (Slifabeth auf (itterarifchem ©ebictc gewöhnlich

nur ihn fennt; weil mau ihn thurmhoch über feinen jeit«

genöffifchett Richtern wähnt, weil mau oennuthen biirfte,

baß er nicht nur feine Umgebung in fflewunbcruug oerfejjt,

fonbern Slnlaf? ju jahlrcichcn Slufjeichuungen unb SluSlaffungen

gegeben höbe.

3)ian wirb nun mit mir erftnunt fein, baß wir ganj im

©egentheil faft uid)ts über ihn wiffen. SBenn mau bei ben

Cuelleu jener 3£ *t oerbleibt (unb baS war bod) bie ülujgabe,

bie wir nitS h' £l
' (teilten), fo tritt uuS feilte unmittelbare

ftafönlidjfeit faft nirgenbS in eine Beleuchtung, bie burd)

birefte Sfjatfadjcn erhellt wäre, lieber feine 3ugeub fiubett fid)

nur inbirefte Diittf)eiluugeu; mau h fl t bloß negatioe Bewcije,

wann er nach Soubon laut unb in welchen Bcrhältitiffen er bann

lebte. 2)?an weiß nidjt, wann er als $id)tcr auf ber Büt)ne

bebntirte. @o fel;r man über bie (Sntftehnug feiner $rameit

foriebte, fo oariircit bod; bie fRefultate; mau ift im Unflareu

über bie genaueren SBeranlaffuitgen feines 3uriicftritteS ooit ber

Bühne unb feines SöegjugeS aus Sonbou.

3n 2lubetradjt foldjer 'Diomcntc mödjtett wir in furjeit

Sorten jwei fragen beantworten, bie gegenüber <Sf;cifefpearc

unb betn bamaligen Büljneuwefen fpnuptpunfte berühren.
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Söelcße Sfnerfeumtng uub SBürbigung erfährt ©ßafefpeare

non feilten 3e *t9enoffeu ?

Xie SBeantmortung nun crfdjöpft fid) in folgenben SReful-

taten. SS ift unsmcifelßaft, baff feine Xidjtungcu bas 5$o!f

anjog uub erfreute, aber ßalten mir feilten Slugenblicf mit ber

X^atfadfje ßiit, baß baS gleicße fßublifum anbereit Xidjtern ebenfo

fjäufig SÖeifaU sollte. ©ßafefpeare muß am £>ofe in Vdcfjtung ge

ftattben ßabett; aber oergeffett mir nie, baß nießt er als $ofbi(ßter

ßeratigcjogen mttrbe, fonbern aubere tarnen biefeu Xitel er*

marbcn. ©eine Xießtungeu galten getoiß als ein ©eßaß beS ©lobus*

rßeaterS; aber erfläreit mir entfd)iebeti, baß nod) ju feinen Seb<

feiten bie Söerfe beS XidßerpaareS iöeaumoitt unb gletdjcr, bie

©cßöpfttngen con SBebfter unb gorb bie feiitigeu cerbrängteti.

2ßir glauben, folcfjc Xßatfacßen finb auffaüenb genug

äßenn mir aber bebeufen, mie probuftio feite Spödfe mar, mie

naio baS fßublifuni alles ©efeßaffeue entgegemtaßm, mie felbft*

öerftänblid) es baS ©ute ermartete; mie eS in feiner Sermöß*

nung immer neues forberte unb audj erßielt; rneutt mir cor

allem ber alten JÜage 23eredßigung gemäßren, baS ©enic geße

mcift ccrfaunt au feiner $eit worüber unb merbc erft cott bei

9iad)melt geiuürbigt, bann ßabett mir ©riinbe, um obige Xßat*

faeßeu begreif lief) 311 fiubeit. 3 *e^eu lu *r «ber oudj &*e

tßeiluugeti über ißn in 53etrad)t, fo fällt eS feßott auf, baß fte

alle, man muß fagett, coit feinen Jtoflcgen ßerriißren. Xidjter,

SlcteurS, Stritifer, Sille finb aus ben gleidjeit ©tanbeSbesicßungeii

mie er. SS ift nun ßödjft beseidjtteub, mie Xiefc fidj oerneßmett

laffen, unb mir muffen uns geftatten, bie imriteßmfteu beugen

felbft fpredjeub corjufiißren.

Xa tritt 311m erfteu £ienrp Sßettle auf, ber ©ßafefpeare

gegen bie neibifdjett Singriffe eines fHobert ©reeit uub ben

giftigen ©pott eines Xß. 9iafß in Sdjuß nimmt unb ccrfußert:

„3cß felbft ßabc fein Skneßmeit nidjt meniger liebeuSmürbig
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befunben al« feine $Iu«jeid)mingen grog finb in bem iöerufc,

für bcn er lebt. Slud) fjaben manche beglaubigte SJlänner bie

iijrenljaftigfett in feinem Raubein, bie feine Söicberfeit beweift,

unb feine frolje Slnmutb im Schreiben al« Mengen feiner SEunft

oft betont." (1592.)

$er Siebter 3obn $5abie« rüljmt 1611 ©bafefpeare in fol-

genbem Epigramm al« ©djaufpieler:

„Sin unferen englifdjen Jerentiu«, SB. ©bafefpeare.

®tan lagt, roaä id) im ©d)er$e fing,' ffrrcitnb SBitt,

Jpättft bu nic^t Jürften borgeftettt im Spiet,

SSärft bu für einen Üönig ein ©enofje

Unb fiönig unter atl bem niebern Tröffe!"

lleberfdfwenglidjer wirb ber Siebter oerebrt. Schon 1598

ruft Biere« au«:

„SBie man glaubte, bag ©upborbu« in ber ©eele be«

Bhtbagorae mogne, fo lebt bie füge, roifcige ©eele Coib« in

bem sucferfliegettben unb bonig^üngigen ©bafefpeare. . . . SBie

^lautu« unb ©eneca bie beften 5tomübien unb Sragöbien unter

ben Satcinern fcfjrieben, fo ift ©bafefpeare ber befte in beiben

Slrteit oon SBii^nenftücfen in ©nglanb; wie Spiu« ©tolo fagte,

bafj bie SJiufen, wenn fie lateinifcf) fpreeben fönnten, in ber

Bunge be« ißlautu« rebeten, fo fage id), mürben fie in ©bafefpeare«

feingeroanbten ©äfeen ficb ausbriiefen, meitn fie ettglifcb fpredjen

toollten!" (Seliu«, ©bafefpeare, VII, 114.)

Webnlid) loben SBebftcr, ähnlich .fpeming unb Gonbell

(©bufefpeare * Sabrb. VII, 43). SInbere .fpulbigungen fjören

mir oon ©bettle unb ^eprooob.

Sann oernebmen mir ein überftrömenbe« fiobgebidjt oon

8en Sonfon,* ba« biefer ber golio-Sluägabe ber SBerfc ©bafe<

iptare« 1623 ooranftellte. ®obenftebt b<d e« in unoergleid)*

lieber SBeife in« Seutfdfe überfefct. ®en 3obttfon nennt ©£)afe>

fpeare bie ©eele fetter $eit unb roeig feinen ber grogen englifd)eu

Sammlung. 9t. IV. *8. 3 (643)
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2)icf)ter ifjm glcidjjuftetlen. 3a, felbft bie bemunbertett Manien

öon ©ried)enlanb unb 9tom feien bod) nid|t feinelgleidjcn. 3n

ber ©emalt ber ÜJtaturantagen foroof>t all ber geinljeit ber fünftte*

rifdjen Stulfüfyrungen ftelje er all ibeafeS SDiufter ba. SRun ftralße

er all ©tern über (fngtanb unb fei bal 2id)t feiner 33üf)ne!

2Bie freubig ift man »on biefem fetbfttofen unb über-

ftiefjenben 2 ob iiberrafdjt, bafj einer ber beftoertrauten Kollegen

über ©fjafefpeare unb feine Söerfe aulgiefjt. Vergegenmärtigcn

mir uni aber, baff biefer gleiche Seit Sonfon Slnbere ebcnfo

überfdjmeuglid) loben fonntc unb in faft mörtlidj gteidjen ®ul>

brüdeu öoit 2orb g. Sacon fagt: „er feiftete bal in unferer ©pradje,

mal t>erglid)en unb oorge^ogcn merben barf, mal bal über=

mütljige ©riedjenlanb unb bal ftolje 9iom boten"; menn mir

erroägen, bafj bie SBibmungen jener 2)idjter überhaupt oon

©dpoulft unb Sombaft ftrofeen, fo rnirb (eiber ber Söertt) eine*

foldjeit 2obel fraglicher.

Sei Sen Sonfon ift bicl ltadjmeilbar. 3n feinem Xagebudje,

bal er führte, ift ein t)od)mid)tigel Urzeit über ©fjafefpeare

entsaften. ©I ift lange ttadj bem $obe ©fjafefpearel getrieben

unb bürfte 3onfoitl $eitfmeife ganj entfpredjen. ©I fjeifjt:

,,3d) erinnere mid), bafj bie ©d)aufpiefer el oft all einen

SKufjrn ©fjafefpeare! anfaljett, bafj er in feinen SBerfeit, mal

immer er aud) fdjrieb, nie eine 3ede aulguftreidjen brauchte. Meine

Slntmort mar, id) rooKte, er fjätte bereit laufenbe geftridjen,

mal fie all mifjgtinftige 9tebe erflärteit. 3d) hätte biel ber

9tad)melt nie mitgetfjeilt; id) muff e! aber tfjun, um ber Un«

fenntnifj feiner ffrcttnbe mißen, bie ifjm gerabe bal nadjrübnteit,

rnoriit er am meifteu gefehlt; unb um mid) jtt redjtfertigen

;

benit id) liebte ben Mann unb ct)re fein ’&nbenfen bielfeitl ber

Vergötterung mie nur ©iner. ©r mar in ber $fjat bieber, oon

offener, freier 9?atur; er hatte eine oorjügtidje ^^antafie, fjope

©ebanfeit unb fd)öite formen. @r fd)rieb mit einer 2eid)tigfeit,
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baß es oft nötßig War, il)m (Sinhalt gu tljun. 9)iatt mußte ißm

einen ^emmfdjuh anlegen, wie SluguftuS twn §aterius fagt.

Sein 3Biß war in feiner ©ewalt, ich wollte bie ÜJläßiguitg bes-

jelben wäre e§ «udj gewefett. €ft tierfiel er in Jiitge, bie

lädjerlid) waren, fo wenn er ßäfar, ba ißm @iner guruft: „Gäfar,

bu tljnft mir Unrecht," erwibern läßt: „(Säfar tßat nie Unrecht

ohne guten ©runb" unb berartige Jinge, bie ladjen machten.

Aber er machte feine geljler burd) Sugenbcn gut, ei war

mehr an ilim gu loben al3 gu öergeifjen" (®ifforb, Works of

Ben Jonson IX. 175).

38ir haben hiermit alleö irgenbwie SSefenttidje, ba£ feine

3eitgenoffen über S^afefpeare äußern, oorgelegt. 9Ran wirb

in erftcr Sinie mit unö einig gehen, baß ei auffaQenb wenige

Kotigen finb, bie jene ißeriobe über ihren großen 3eit9cnoffen

uns hinterließ.

9lber noch bewußter wirb ei Gebern geworben feilt, wie an«

überftrömenbem fiob fowofjl als au£ fleinlidjem Jabel bie uu>

leugbare Jfjatfadje fid) ergiebt, baß feine mitfebenbe ©efeüfc^aft

feine Sebeutnng faum begriffen l)at. @£ mag biefeS fRefultat

uns mancher 3Üufion berauben, bafiir aber nm fo beleßrenber fein.

©ne gweite Jrage bilbet gugleid) ben Schluß unferer 93e>

tradpungen. Sie gef)t ba^iit, warum betttt ©ßafefpeare fo lange

uergeffen blieb!

9Ran follte meinen, baß bie SBerfc ©hafefpeareä, nacßbem

fie 1623 in einem goliobnnbe ooit feinen greunben herau3*

gegeben unb fo ber Sitteratur übermittelt würben, wie eine

2eud)te in (SnglanbS ©efellfdjaft erhalten geblieben wären. 3lber

nicht in bent litterarifdjen Seben follte ber englifdpnationale

@ei|t fortan fid) bet^ätigen, fonbern bie poIitifch>religiöfen

s
Berf)ältniffe, beiten man entgegenging, nahmen oon nun an alle

intelleftuefle Kraft in Slnfprud) unb machten jebe ^Berechnung gu

©chanben. Jie große englifcße fReoolution, welche 3afob I. mit

3* (M5)
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l&tewalt batte unterbrüden unb jurüdbalteu tonnen, gewann fofort

nad) feinem Jobe eine breitere ©runblage uttb berebten SluSbrud.

®ie Puritaner würben erft gefafjrooll, bann mastig, bann

fiegreidj nnb ettblid) allgewaltig. SSiie f)ätte ba bie S-Büf)ue nnb

bie Weitere reinmenfdjficbe Sitteratur ber $eit ©bafefpearcS, bie

an« ber fjeibnifd) gefdjoltenen sJtenaiffance Ijeroorgegangeit war,

nod) ©tanb galten fönnett.

3m 3at)re 1(142 würben laut $arlamentSbefcf)luB alle

Sweater unb ©djaufpielfjättfer gefdjloffen. Stiles, was feit acfytjig

Sauren gefdjaffen worben war, würbe jerftört, oerbrannt, oer«

fc^Ieubert unb nergeffen! SllS aber jwanjig 3n^re fpciter bie

Stuarts wieber auf bem $b™nc fafjen, ba war ber franjöfifdje

©efdjmad atlt)errfd)enb unb bontittirte ein oolleS 3af)r^nnbert.

©bafefpeare unb feine $eit galten als rob unb barbarifdj. Sb*1

ju lefen ober gar ju fpielen, war fein Öebürfnifj oorbanben.

®S beburfte ber SBieberfeljr jur 9fatur, ber ftunft eines

©arrid, ber ^iftorifdjeu SJerfenfung in bie Slergangenbeit,

bis ©bafefpeare wieber aitS üidjt nnb jur (Geltung fam.

@S beburfte weiter ber beutfdjett ©röjjcn Seffing, .pcrber,

©oetfje; ber 9tomantif unb ihrer UeberfebungSfunft; ber Stritif

nnb gorfdjung ber Jieujeit, um ©bafefpeare nnb feine 3eit-

genoffen, bie englifdjc SBübne unb ©ramatif fo ju erfcfjlieBen

unb ju würbigett, wie fie cS geredjterweife oerbienen, unb ihnen

in ber (Sntwirfelung ber englifdjen Sitteratur jenen pa£ wieber

jujuerfennen, ben fie einft in fo glän^enber SBeife erobert haben

!

ftumerfungctt.
1 Works of Marlow, London 1826 Vol. I.

* Ben Jonsons Works, Cynthia’s Revels, Introd.
3 Henry Chettle, Kind Hearts Dreams, 1592, Malone pag. 146.

* Ingleby, Shakespeare, The Man and the bonk, I, 68, 70.

Iiud bft Strlaflfonflal! nnb Xtuderri Jl W. (oormali 3. 5. Siiditrr) in eiamburfl.
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Hamburg.
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fd)Idft. C lafj if)n rutjen, füfj unb tief,

®önnt if)m ben g^eben biefer frönen 9}ad)t,

$en er fo fange feibennofl entbehrte.

Stört feinen ©djlumntcr nicfyt mit tauten SBorten

Sobpreift if)n itid)t unb niafeft nidjt an if)m,

3»ei $f)räncit nur meint in baS $rab ifjm nad):

$ie Reifee I^räne ftotger SLanfbarfeit

Unb bie be3 tiefen unbegrenzten ÜJJitleibS . . . ,

$enn fefjt, er mar ein ®id)ter grofj unb ebet,

SSar Einer ber Oemattigften beS @eifte£,

Ein Meteor, wie eS in fett’ neu sJ?äd)teu

tieudjtenb bernieberfauft aus fremben $öben,

Unb trug ein ftinbertjerz in feinem Öiifeit,

Ein jag^aft weid)c3, bem bie 5Kad)e fremb mar,

$aä taut nad) Siebe unb nach @d)önt)eit rief

Unb für be3 3Jfenfd)entf)Hmeg em’ge jRed)tc

flufloberte in nimmer ntüber ©efjnfudjt!

Unb biefer grofje 25id)ter mit bem großen

®olbl)erjen einest Äinbeä, ber oerbiente,

$afj fidf baS @liid in reidjer SebensSfiilte

3tnf<f)miegtc fjolb an U)tt — er mar ungtiieftid),

Unglüdtid) mie ber nnbcbeutenbfte ber üJicnfdjeu.

$cr 3lrmutt) SBolfen trübten feiner Csugextb

Äufbäntmernbes ©eftiru, Jalfdjbeit unb sJ?eib,

Xrenlos oergeffen uon geliebtem SBeibe,

Sammlung. }. IV. st».
*

1, j ,-C ,.'\J
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©infame# SRulf'n auf öbem Äranfenlager

Unb alle Oualen btefer uiebent ©rbe,

©ie rüttelten au ifpn! ®od) nur fein Äörper,

©ein leibgebeugter, gab fid) iiberrounben —
3*ci blieb fein ©eift in alten SBetterftiirmen

Unb über allen Jammer ber 93ernid)tung

glog feine ©eele, fiegreid) tuie ein Slbler,

Smpor jum eto’gen SReid) ber ^beafe!

greublo# al# SRenfcfj unb glüdlid) nur als 35ic^ter,

©ab er bic einj’ge SBonnc feine# 3)afcin#,

©ab feine ftunft bem bcutfdjcn 33olfe fjin.

3» unf’re fielen grub er feine SDenffc^rift

SDfit eigner fefter .fpanb für alle ßeiten

Unb unf’re# £>anfe# gliifieube SBegeift’rung

SBar nur ba# ©cfjo feiner ICidjterftimme.

®u frfjfäfft — unb nid)t ba# ^lüfterwort ber ©etjnfudjt,

SRod) lauter SBeljmutl) Klage fann bid) luedcu.

®odj über beittem ©rabe fdjmebt e# grüfjeub

SBie glügelraufdjen beine# Slblergeifte#,

Unb burd) bie büft’re Trauer unf’rer $er^eit

©rattert IjeH ein ©onnenftrafjl be# Strafte#:

SB a d) i ft b e i u SR u b m unb tu a d) i ft unf’re B i e b e !

©raj, ben 13 3uli 1889.

impljif uoit fitjurnkrrg.
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.MUictirlifl wem )U irüBrii

De« $äBlid)cti »Jolte fid) loiljt,

.Tnbcä er mit U'udjttitbrr Stirn

'flufvoflt in brr Sdiöntjrit

•{iritrrtn Strtbrr.

(Sä war ein fjerrlidjer Somntermorgcu, uoll Sonnenglaiiä

unb Slüttjenbuft, ber äRorgen be« 13. 3uli 1889. $ie

JJatur prangte in i^rem reichten Sdjnutdc, in iljrcr reinften

Sdjönljeit. §ell glifcertcn bie Jljauperlen im frifdjeu ©rtiu be«

fRafenS »nb auf ben weiten Sülumenblcittern ber bunMen fRojen

in bem Meinen ©arten, ber bas ftille Stiftingfjaus bei ©raj

umgiebt. $a« .£>att« war an jenem läge füllet benn je. ^n

feinen äRauern lag ein fterbenber s4?oet.

SEBeldjer ©egenfafc in ber SRatnr braujjen unb bem unfag>

baren 2ikf) in biefem ^)aufc! Xrauffen flutljete bie Julie üon

Sid)t über bie SBälbcr unb SBiefen, brinnen fjaudjte ein miiber

3Rann bei bem fpärlidjen Sdjeiue einer fladernben Jlerje fein

fiebert au«. (£« tuar ein fdpoerer Stampf, ben er mit bem £eben,

ben er mit bem £obe fämpfte. Sein fieib, ber (Tecennien f)in-

bitrd) bent Slnfturm ber qualoollen Sranfljeit tuiberftanben
,

er

muffte fcpliefjlid) unterliegen, wie mächtig and) ber ©cift tu it)m

ringen wollte, Wie Mar aud) bie ©ebanfeu bi« in bie lebten

Jage f)cnid)tcn.

Robert Spamerling, beffen reiche« Söirfett in feilten f)err>

lieben Sfierfett oor un« liegt, wollte nod) uid)t frf)cibcn au« biefem

Seben, ba« für iljn eine fReibe oon fieibenftationen war, wie

(
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jetten für einen Stünftter; er wollte iiirfjt [tcrben, ohne alt feine

s©tläne üermirfticbt 51t hoben. Sn ber merfmürbigen unb für bie

richtige Seurtbeitung beS ^ßoetcn unentbehrlichen ©arfteßung

feinet SebeiiS unb ©id)ten§ fragt er jum Sdjluffc: „Oft fie

eine ©äujdjuitg, bie Stimme in ber ©ruft beS fieibenben, ftd)

nadj Nitbe Scbnenbett, bie if)m zuruft: ,,©u barfft nid)t ru^en,

bn fannft rticfjt non Rinnen geben, beöor bein irbifdjeS ©age-'

merf getban?"

9>2id;t bas Sebett tuar eS, uon bem er fcbwer gefebieben.

Stber bie ©bat feines ^afeiuS wollte er oollenben unb beiße

©bränen ftoffen über feine bleidien, tiefeingefallenen Sangen,

als icb am 4. Suli au feinem Sette faß unb er mir mit matter

Stimme feitfzenb fagte: „Senn icb nur mein pf)ilofop^ifd^es

Serf in allen ©heilen fo hätte oollenben fönnett, roie icb ee

wollte! SaS märe aus biefem Serfe geworben! Nur einige

Soeben ttod) möd)te icb leben!" SS foütc nicht fein. Unb er

fetbft gab ficb wobt feiner ©äufdjung bin. Sr füllte fein Snbe

naben. 3dj fuc^te if)tt zu tröften unb fagte ihm, baß id) ibn

nicht fdjledjter auSfeben finbe, als zitiert im Ü)fai. — „©eben

Sie mir ben Spiegel," fagte er ru()ig. 3dj erfdjraf. ©aS

tonnte icb nicht. Senn id) aud) feine $üge nerbältnißmäßig

wenig oerättbert fanb, baS fonnte ich nicht tbun. ?lber er be-

ftanb barauf. Unb als idj in baS Nebenzimmer ging unb ben

ooalen Spiegel fab, ber nabe einem bejanbernb jd)önen Niäbcbeu

topf hing, ba burdbjudte mich ber ©ebanfe: „SS fanit nicht

fein." — ,,3d) finbe beit Spiegel nidjt, §err ^ßrofeffor, " wagte

ich, beobad)tenb einjiiwenben. — Schier unwillig unb ärgerlich

aber entgegnete er: „Sin ber Sanb tinfS, ober bem ©ioait." —
Ss mußte fein. Sch nahm ben Spiegel oon ber Sanb unb

gab ihn bem tbeureit Sterbeitbeu, mit 3*ttent unb Sangen. —
(Sr fab hinein, lange unb ganz nabe. erftarrt ftanb ich

an bem Sette. — ,,©aS finb ja ganz bie bippofratifdjen ^iige,"

(662)
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fagte er mit mübem Säcßeln. „®a3 nennen Sic „nicßt jcßledjt

auefeben?"" — 3Ba3 foflte id) ermibern? llnb bod) tröftete er

ficb, nadjbem id) betont fjatte, baß feine (SItcrn troß aller @nt«

bebrungen ein folcß fjofjeä Filter erreicht
: „3a, ba« ift maßr,

id) habe eine jäße fftatur; oielleid)t oerminbe id) and) biefen

8nfaa."

®od) er uermanb ißn nid)t. Seit jenem Xage, ba id) ^um

lefctenmale mit ißm gefprodjen unb natje^u eine Stunbe lang an

feiner Seite gemeilt, fonnte ÜZiemanb, außer feinen treuen §aust<

genoffen, in fein 3immer treten. 3d) faß il)it nid)t meßr im

Sebcn. „?luf SGöieberfetjen Ijatte id) ifjin bamal$ jugerufen.

„äbieu!" mar ba£ (eftte Söort, baS id) au§ feinem ÜKunbe oer*

nommen batte.

Sr litt nnfäglid), im fiebert, mie im Sterben, in ber ttinbßeit,

wie im Sitter, juerft unberoußt, bann bemußt. Slrinutb mar

bie Cual feiner ftinbßeit, fironfßeit baä @Ienb feiner 3ugcnb,

6nttäuf<f)ung ber Summer feine« Slltersi. Slus beti benfbar

fleinften Serbältniffen mar er emporgernadifcn. Seine SBicge

ftaub in einem nnfcbeinbaren £>äusd)eu 3U tliirdjberg am SSalbc

in Stieberöfterreid)
,
mo er am 24. SWär^ 1830 geboren mürbe,

©eine Gltern mären arme, aber braue fieute. Sine« $agc3 trat

bie junge Sltutter mit betn bfeidjeu Stinbe auf bem Strm aus

bem £iaufe „gleidjfam in bie Hfcrbanuung 1111b inS (Sleitb hinaus.

Irinnen ftanb ber SBebftubl [tili, au meldjcm ibr junger (Statte

gefeffen unb ba« (Semebe ißreä ^äu«Iid)en ÖJliicfe« gemobeti

batte — bes Sd)icfjaI3 .fpaitb botte bareingegriffen unb bie

gäben unbeiluoll oermirrt."

Sintönig floß bie $eit ber Äinbbeit bal)iu. üie Keinen

Segebniffe jener läge jdjilbert ber Tiditcr ebeitfo liebeuoll a!4

getreu in feinen „Stationen meiner fiebenspilgcridjaft", bie ficb oor

allem burd) bie uugefd)minfte ®arfteHuug ber Süegebenljciten att$=

jeicßiten unb entfeßieben reine SBaßrbeit, gan* oßne 5)id)tung bieten.
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„Sn meinem ftebentcn Safere macfete id) meine erften 3$erfe,"

cjefte^t ber ®id)ter. Sr mar ein aufmerffanie« .ftinb, la«, ma«

ifem ber gufall entgegenbradjte 1111b ba« mar itidjt nie! bc« 8e-

beutfameu. üftit jefeu Sauren fam er ins Siftercienfer • Stift

3mettl al« ©cfeiiler unb ©ängerfnabe mtb blieb bort bi« jum

14. i?ebensiaf)re. SWancfee fonnige Srinnernng an biefe in Älofter-

mauern t>erbrad)tc $eit finbct fid) in ber ©clbftbiograpfeie bee

®id)tcr«. ®afe ber Slloftcrfcijüler manchen S8er« ju Rapier

brad)te, oerftefet fid) non fclbft. Sr burfte fogar bie ©ebidjte,

bie er feit feinem Sintritte in bas ©tift gefcferieben, bem 91bte

pcrfönlid) oorlcgen, ber bie iBcrfe unb iferen ?lntor fef)r roofel*

mollenb aufgenommen, iöei einem öefuefee, meldjen ber ftnabe

in ber ^crienjeit bei einem Ofecim in Jtircfeberg machte, gemabrte

if)n bie ^arfenmeifteriu ber ^ßrinjeffin 2ouife, nad)maligcn

Öer^ogin uon fßarma, itnb mad)te bie Seziere anf ba« biefetenbe

Alinb aufmerffam. ®ic ^rinjeffin liefe bem „uadfbenllidjen

33ürjd)cfeeH" einen neuen •Jtnjug macfeen. ®a« mar aber aud)

bie ganje Untcrftiifeung, bie fie ifem angebeifeen liefe.

9Kit 14 Saferen iiberficbcltc Robert ^amerling mit feiner

SDIutter ttad) 3ßieit. Sr fiiferte bomal«, uom 14. bi« jurn 18.

2eben«jafere, ^icmlid) ficifeig feine ®agebiid)er. Sm ©tifte mar

er „befd)eibener 2t)rifer" gemefen; nun magte er fid) auf ba«

bramatijdjc ©ebict. Sm Safere 1844 uoflenbete er ba« jroci-

aftige ®rama: „Solutnbu«", im folgenben Safere ba« fünfaftige

®rama: „®ie ÜJicirtprer"
,
1845 bie Sanjone: „Sutpcfeia ober

bie 22ege jur ©liirffeligfeit". Vül’ biefe Skrfucfee liegen im

s
JiacfeIaffe be« ®id)ter« oor unb bemeifeu eine im föinblid auf

bie Sugenb be« festeren allerbings erftaunlicfee poetifefee ©e<

rcanbtfeeit. ©einer Süiograpfeie entnefemen mir, bafe er ale

©pmnafialftubent einer ®icfetergilbc „®eutonia" angefeörte, bafe

bamal« eine« feiner erften ©ebiefete („®aufenb golb’ne ©terne . . .")

gebrudt mürbe unb bafe er fid) im Safere 1846 angelcgentlitfe

(r.r>i)
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mit bem glatte eine« TramaS: „^ermann" trug. „3cf) fünfte

mid) früh oon nationaler Segeiftcrung burdjgliifyt uub fjulbigte

einer eblcn Suffaffung beS TeutfdjtljumS." Salb aber oer-

brängte ein auberer $tan biefcd Thema, ber (Sntrourf $u einem

Trama: „Slurora", in mclri^eS bie ©eftalt beS flhasoer »er«

flochten nmr, mefdje alfo fdjon bainalS bie junge ^hanta f*e beS

ipocten befdjäftigte.

9tad) einigen ©ebidjtcu jener $eit, namentlich einer in beu

„Stationen" mitgelljeiften ißrobe märe man — rnie ber Tid)ter

jugeben muß — uerfudjt, ihn als bem ißeffimiSmuS oerfaüeu

ja halten. Unb bod) mar ^amerling niemals ißeffimift, meber

bamalS noch fpäter, fo oiel ©runb er and) ba$u gehabt hätte,

unb jo meit verbreitet bie irrige Meinung and) fein mag, baß

er es gemefen. 3u einem ^Briefe, meldjeit ber Tidjter au ben

Schreiber biefer feilen 'm 3oh l

'

e 1 879 geridjtet, fprad) er fidj

über ben fßeffintiSmuS babiu ans: ,,3d) fantt nur bie Mahnung

»Überholen: SBergcffen Sie neben bem beredjtigtcu Tfjed » 01 >

ifJeffimiSmuS and) ben berechtigten Theil 1,011 Optimismus nid;t.

3?cibe tonnen uub m Affen fich oertragen."

3n jenen jungen Sahreu molltc er and) in einem bibattifcheu

3)Järd)en „?ltlautiS" feine philofopl)ifd)eu Slnfidjten niebcrlegen.

,/Bor allem jollteu bariit bie 3beeu ber Sd)öitheit uub brr Öiebe

als bie höchften oerfiiubet unb gefeiert merben." — „Tic 3bee

beS SchönheitSpriitjipS in meinem Sinne" — fdjrieb er mit

17 fahren — „giebt allen meinen äftl)etifd)en, fpefulatioeu uub

lebcnS pl)i(ofophifd)cn tSeftrebuugcn ,
bie bisher, ein Sentrnm

judjenb, ins ©nblofe fdjiueiftcn, einen gemeinjdjaftlirijcn, fid)ereit

SWittel* uub StnhaltSpnutt."

TomalS rnollte er nach Teutjdjlanb reifen, um „fein Söater-

lanb $u fcljen". Stuttgart hatte er fich jum Slftjl erlefeit.

flber eS tarn bie Ü)tär$reoolution beS SafjreS 1848 uub fein

„SriegSjahr int Tienfte ber Freiheit". Obmohl er nun nidjt,

(«56]

Digitized by Google



10

mie manche ®iograpßen jdjmuttgtotl ju erjäßlen mußten, „mitten

unter beit Stcimpfenbcn" geftaitben, jo mar er bod) an bie jcßöne

35onauftabt feftgcbamit. (Sr ßatte als Sftitglieb ber „afabemijdjen

Segion" maitd) artiges (Srlebniß jit »er^icßnen, baS er — mie

bie (Sntmenbung feines ©emeßrS — mit rußigem £mmor er-

gößlirf) jd)ilbert. ÜJtilitärifdje Sorbeern blitzten bent poetelt audi

im Stampfe um bie greißeit mdjt. Jer nationale ©ebanfe aber,

ber in jenen Senjtagen mie eine fcßmetternbe Serdje emporjtieg,

fjatte fdfoit früß,$citig itt ^amerling eine SOtacßt gemonnen, bie

„maßrßaft beutjcßc ©efinnttng", bie er — mie er jelbft be-

tont — im „©cßmanenlieb ber SRomantif" $u diarafterifiren

terjudjte, nttb bie im „©erntanenjug", im „Jeut" uitb meßt

ober meniger in faft jebent feiner SSerfe „ju jo häufigem WuSbrud

gelangte, mie 'in ben Sßerfeit feines anberett lebenbeit beutftßen

JicßterS". (Sr bradjte bem beutjcßen 'iHeidtSuermejer, (Srjßerjog

Soßann, ein begeifterungSooHeS ©onett utib teröffeutlicßte in

©äuerleS „Oefterreicßifcßem Sourier" am 21. 3uli 1848 unter

bem Xitel
:

,,Jie Slufgabc beS 9teid)StageS" ein tollftcinbigeS

Programm, meldjes ben adjtjcßnjäßrigen Sbealifteit ttnb Söeltoer-

bejjcrer als 'ißolitifcr geigt. „ Xer duell alles ÜDfenjcßenrnoßleS

ift bie Siebe" — ßeißt eS bort. — „Oßue bie Siebe ijt für unS

jelbft bie ^reifteit ein uitjeligeS ©efdjeuf, baS uns ins SBerberben

jtürgen muß. Jie Siebe aber faßt fdjoit bie gre<f)e<l, faßt fcßon

alle Söebingnngen beS itölfcrgliitfs in fid). $d) miinfcße uns

baßer in biefen Jagen meßr nod) als bie grcißeit bie Siebe."

3u ben gerieit 30 g er in feine geliebte SBalbmarf, mo

„feine 9ieaftion jpufte unb bie SEBelt jo fdjön mar, baß cS an

ißr fdjlecßterbittgS nicßts jit uerbeffern gab". Jort jdirieb er

bie ©ruubjiige ber Jßeorie, nad) melcßer er fünftig ju leben

gebadjtc, „gcgriinbet auf feine 3bcen ton ben beibeit ^5ringipien

alles SebenS: bie Sdjönßeit unb bie Siebe". Jaß ißn bieje

beibeu 3beale bis in feine jpätcftcn 3aßrc beljerrjd)ten
,

baton
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giebt eine gelegentliche Sleufjeruttg bea Sidjtera $eugmfj, ber

bem Schreiber biefer feilen einmal, ala oott ben befannteit

Sorlefereifen moberner poetelt bie 9?ebe War, jagte, er hätte

auch jroei intereffante 2t)emata, mit beneit er reifen nnb über

bie er fpredjen wollte: — Sie Sdjönheit nnb bie iitebe.

®on manchem anberen litterarifchen ®lanc bea jungen

Stilbenten berichtet bie ^Biographie bea Richter«, bie eine Samm--

lung tton Sofumenteu über bie Scbensführnng unb baa gciftige

Schaffen SRobert fiamerlinga barftellt, wie wir jie in ähnlicher

Ireue unb — ich möchte jagen — peinlichen ®ewiffenf)aftigfeit

boii feinem anberen Sichter befreit. Sit ben Oftobertagen war

pamerliitg wiebcr in SBieu. Sein „rheuniatifdpfiebcrhaftea Hebel",

baa fich fdjon frühzeitig gemelbet hatte unb ihn nie mehr ganz

»erlaffen füllte, fejfelte ihn bamaia ana Äranfenlager. Üiobert

fjamerling hatte bie Soge bea greiheitafampfea miterlebt unb

betont, bah fein „ilriegajahr int Sieuftc ber Freiheit hoch eine

frühe, gute Sdjule ber Grrfahrung für ihn gcwcfen". „@a war

ganj baju angetan, mir bie Ahnung zu erfdjliepeu oont tragi*

fomifchen ©ruub^ug aller mcnjdjlichen Seftrebmtgen unb aller

Seltereign iffe." ?Ha einen weiteren ®ortfjeil biefer Srlebttiffe

aber bezeichnet ber Sichter, bafe er „bett reinen ©ebonfett bea

3ahree 1848 aufjufaffett unb ju bewahren in ber Bagc war."

Seit entfernt, über biefett reinen ©ebanfeu hiuauagercift 3«

fein, finb wir noch lange nicht wieber reif für benfelben. 'JDiag

ber heutige Sibcraliamua in Oefterreid), weldjer (Elemente in

fich aufgenommen hat, bie wir im flotten Sugeubzeitalter ber

öftcrreichijchen Freiheit befämpften, gcrittgfd)äf3enb auf bie an»

gebtiche Unflarheit ber Senbenjen oon 1848 juriicfblicfen, einen

entfeheibenbett SBortheil hatten jene IBeftrebuitgen: fie lagen in

ber Strömung ber wahrhaft grofjen, ewigen unb allgemeinen

3been. 3n Kämpfen biefer §(rt fiegt bie Sache, auch wenn

bie Stampfer unterliegen
,

wie wir ja aud) wirtlich bie

(IK7)
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(Srrungenfchnften non 1848 trofe aller „fReaftioir hpute

genießen."

Jer äußere ©turnt mar üoriibcr. Jie fDlufenföfjne fefjrten in

bic fallen ber alma mater juriief. Slud) utifer Jid)ter, ber —
uncf) ben Sorlefnngen, bic er hörte, 31t urtljeilen — fein be>

ftimmteS JafultätSftubium im Singe fjatte unb troß ber

in ber er lebte, fein näßereS, praftifcf)c$ 3iel »erfolgte. @r

füllte ben iöernf be$ Jid)ter$ in feiner Söruft unb ftubirte an

ber Siettcr Unioerfität nur bcSf) 0!^ um feinem SßiffenSbrange *u

genügen, — ©efdjidjte unb ißhhfif, SKitteralogie unb ©angfrit,

ßljemie unb griednfdje J]ittcratnrgcfdjid)te unb — wie mir hin«

üttfügen muffen — leiber auef; Slnatomie ttttb Söfebijin! Jenn

burd) ba§ ©tnbium ber le^tcrcn Siffcnfchaft, mcld)e§ er bnrd)

jahrzehntelange* ©elbftftubium 511 üeroollftäubigen ftrebte, bat

er bie Äunft ber jünger SlcScttlap* uid)t fdjä^eit gelernt unb

feinem gualoolleit Öeibett gum Jroß alle ärjtlidje .'piiffe uer«

fdjmabt bis ju feinem (Silbe.

ISr ftubirte uiel itnb oielerlei. (Sr mollte „beit einzelnen

Söiffenfdjafteu auf ben ©runb fonuuen", ittbem er überzeugt

mar, baß er bieö nur mit .fpiilfe aller attberen SSiffenfcßaften

föttne. Jurcf) ©elbftuntcrridjt lernte er ©teuograpljie — bie

er bi* in feine lejjten Jage in feinen Slnfjeidjnungeu, Sörief»

entwürfen u. f. m. anmanbte, — mehrere moberne Sprachen, ja auch

SJfufif. Sollte er bod) fogar ©djmimmeu au* einem 58 iid)lcin

lernen ! SJor allem aber ftubirte er bic alten ©pradjen unb bie

flajfifdjen ißoeten, au* beren Serien er fief) alle benfbaren Slu*>

jiige machte, flanguolle SSerfe unb poetifdjc SMlbcr notirte, bie

ilpn fpater in feinen SMdjtuugen non großem Sertfje maren.

Slber nod) immer tjatte er fein beftimmte* fieben^iel im Sluge,

e-j märe beim — .'poft^cnterbic^ter 31t merbett.

5>oit Sittcreffe unb Söebeutung ift es, ju beobadjten, mie

ipamerling troß feiner mannigfachen ©tubien im mciten Stoche

(fir.K)
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ber äöiifenfd)elften feinen ©lief ftctg frei bewahrt l)at für bie

©ebilbe ber Sunft. ,,3d) fjote mein SWoralfpftcni aug ©eftalteu

uitb ©efiefften" — bemerft er in feinem $agebud)e, 1840 —

;

„ang fcf)öncn Statuen uitb Sunftroerfeu lerne id) bie grofte Swift

ju fein." @r lag bnmale SBiiifclmanu unb blätterte im fülont-

faucou, „um burd) ©etradjtung ber Äbbilbungen in legerem

feine ©egriffe non Sdjonfjeit gu oeroollfommnen".

3m 3af)re 1851 bid)tete er bag Sonett „Äfpafia" („Sinnen

unb ÜRinnen" S. 217), bag bie &lid)tung feiingeidpiet, roeldje

fid) bainalg in ben Slnfdfannngeit beg $id)terg feftigte, weld)c

in ifjrn ba§ ©cfüf)l ber sJOMnnlid)feit, tiefereg ©erftäubuifj unb

regeg ©efiifil für bag Sd)öne toccften, unb, wie er felbft betont

„feinen Sinn auf etuig bem Sdjöncn jmoenbeten"

:

3Sn beiner formen ©unbcrn (ei’ id) gerne,

3nt Süppcitpurpur, jd)iuar,',em (Mlanj ber §aare

:

Xad finb ju gricdj'jdjcn ©folien Kommentare,

Tarauä id) jdjöneg, fcl'geä Seben lerne!

„Äug ber (Srfafynutg fd)üpf’ id) bie £el)re, bafj ber Änblicf

beg Sdjönett, felbft auf ber materieüften Stufe, frudjtreidjer fein

lann, alg bie befte Sirdjeitprcbigt unb alg bag fDianuale beg

Spiltet, famt ber $afel beg ttebeg!" Unb fo preift ftamerling

bie feinergeit berühmte fpanifdje längerin ißepita be Olioa, in

beren begaubernbfter Sinulid)feit ein flaffifd) = ibealer gug log",

bereit ©ilbnifj „in ber ebelfteu, ootlften £errlid)feit iljrer (Sr

fd)fiuung" feit mel)r alg brei 3of)rgcl)nten ftetg über bem Schreib

tifcfjc beg 3)id)lerg Ijiitg, big gu feinem $obe.

2Uäf)renb ber Stubien reiften uub feiinteu bie ©länc beg

v
f?oeten. 3m S55inter beg 3af)teg 1850 trat bie ©cftalt beg

Süjagoer t>or bag geiftige Äuge beg $id)terg. (Sin fdjönes

ÜRöbdjen, in beffeit Jantilie ^amerliug oerfefjrte, fjatte Ujm eineg

Üftorgeng „ein fcl)r fleineg ©lägdjen ißuufd)" gefanbt. „SBie

fliiffigeg geuer" — fdjreibt er in bag Sagebud) — „ftrömten

(6Ä9)
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bic geiftigen tropfen mir burd) Slbern unb Deroen — id) füllte

mid) iit efftatifdje ©egeifterung uerfc^t, füllte mid) aufgelegt ja

einer göttlichen SJfjat
!“ — Unb er faß bie ©lütter ber Söelt*

gef<hi<hte oor ftch aufgeroflt, bie ©udjftaben Derfdjroammcn in

ein »irre« ßpaoö oon ©lütten, Diobcr, ©lut, Dioldjeit, ©o(b>

friid)ten, blauen klugen, .jparfenflcingen, SUiitonenbonner, $obes>

äd)jen — unb an« ben Sogen biefeä djaotifdjen Dieereei pob

fief) ein ebleS, bleiche«, männlid)e$ Slntlifj: Ülpaäüeruä!" — @r

faßte banialS ben ©lau ju einer Jragöbic „SlpaSoeruä", nad)»

bent er bereit« einen bramatifepen ©lau: „Slurora" entroorfen

patte. Slu« ben bramatifepen ©utroürfeit jener $eit gestaltete

fid) ein epifdjer ©lan, ber fpäter alei „©cituä im ©jil" 51er

2tu8füprung fam. ©$ finb Diele unb tiefe ppilofoppifdje Sbeeu

in all biefen ©ntnmrfen, lräprenb bie Iprifdjen ©ebiepte jener

3eit — Sieber unb Sonette — üott ebler ©infadjpeit ber ©mpfin*

billig zeugen.

£>amer(ing, ber felbft „baä echte ©olfcSlieb al« b'eu ©ipfel

ber Sprif" bezeichnet unb fepon in jungen Sapren ©oetpes

Sprif hochhielt, Ijat namentlich in feinen früpeften ©ebiditen

ben reinen 2ou be3 ©olfäliebeS angefcplagcit. So in ben im

3aprc 1848 entftanbeuen ©erfeu: „“Sie Serdjeu" („Sinnen unb

'Dünnen" S. 13):

GS jiepen bie SBotfen,

GS lunnbent bie Sterne,

Ge idjiueben bie Serdjeu

3n golbiget gerne;

Ütn fjimmlifdjer Pforte,

'fleietigten $rangS,

Grlauidjen bie ©orte

Scrnotjiidjen Klange.

©inige ber bamalö entftanbeuen ©ebidjte erfdjiencu im ^jerbfte

1851 in ©ritppeS Diufenalmanad), fo: „SiebeSgrufj" („S. unb

Di." S. 24):

(6ti0;
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3dj bin bir ad) fo ferne

Unb möchte bei bir fein,

llnb fagte bir fo gerne

l*in SBörtdjcn ganj aDein

üi grüßen Stofen ferne

9Hit Xuft fid) liebebang,

Stil golbnem Strntjl bie Sterne,

Unb fterjen mit ©ejnng

So mall', o Sieb, at$ ®ote

3u iljrem Jpcrjen t)in.

2>od) fdjeu vor ihrem Spotte,

©rtöne nidjt ju fötin

!

'Jtur fd)fid)tcrn naf)’ bent Streife,

®em iiimmel ifjreb Sidjtä;

begrüße nur fie (eife,

$$om .fterjeu fage nidjtS!

ilRit feinem Junior fentijeidfttet ^amerling- jeine bamaligeit

,
mißlungenen ©erfuche 511 lieben unb geliebt ju werben". ©S

mären jarte ißoetenträitme, Slnregungen jtt ^oefiett, nichts fonft.

flber ber Srnft beS fiebenS mahnte bett SDicfjter, einen praltifdjeit

bürgerlichen Söcruf jn ergreifen. 3m Saljre 1852 war am

SBiener SL^ereftanum bie ©teile eitteS ©upplentett für ^ß^ilofoc|ie

frei, spamerlittg nahm fie an. Unb im folgcnben 3af)re ging

er noef) ©raj in gleicher ©igcnfdjaft. ©eit feinem 15. 3af)re

hatte er fid) burd) fieftionen einen Keinen ©rwerb fdjaffen

müffen, roährenb bie ÜJlutter burd) Stäljarbeit für bett ^»auöfjalt

baS 3f)r ifl c beantragen fud)te. SDer ©ater hatte als .£>errfdjaftS*

bietter einen SJfonatSlohn non nur fieben ©ulbett
;
bauon beftritt

er bie SBohtmngSmiethe für SDlutter unb Stinb.

3tt ©raj blieb §antcrling einunbeiuhalbeS 3al)i'- ©r

fthrieb eine Slbfjattblung
:

„lieber bie ©runbibeen ber gried)iid)cn

Jragöbie" für baS ©pmttofialprogramm beS ©tubicnjal)reS

1853—54 unb eine fReif)C empfiiibungStiefer ©ebid)te, bie in

„©innen unb ÜDfinnen" enthalten finb. Um eine eubgiiltige

Slnftefluiig ju erlangen, legte er in SBiett bie fiehramtSprüfung

ab unb erlangte baS 3eu9n *6 ^cr Befähigung, ©riechifd) unb

Satein am ganzen ©hmitafiitm ju lehren. 3 tt feinen erften

©rajer Slufenthalt faßt als wärmenber ©onncuftrahl aud) bie

Siebe ju einem fölcibchen, worüber ber ®id)ter in feiner ©io=

graph'e auSführlid) erjäf)It unb benterft, bah bwS „bie erfte

wirtliche SiebeSgefchichte itt feinem fieben fei, alles frühere fei

(661 )
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ja bod) mir poelifdje Schwärmerei gewefen". 3m Söiuter unb

Frühjahr 1855 war Emmerling wieber burd) fein rheumatifdjeiS

iieiben gepeinigt, baS ihn, ben Jünfuitbjwan^igjährigen, burcfi

längere $eit ans Kranfenlager feffclte.

(Sine etttjd)eibenbe SBenbung für ben ‘ißoeten ,'pamerling bradjte

feine Srnennung zum £el)rer in Jrieft. ?ln ber blauen Slbria

war ber ridjtige Ort für ben Jidjter. 3'it r ^en SHenfdjeu

.fjamerling uiellekf)t weniger. $enn halb nad) feiner im ffrüfp

jal)re 1855 erfolgten Ueberfiebclnng nad) Jrieft brnd) bort bie

C£f)olcra in fjcftigfter SBcife aus. llnb ^amerliitg war, fo lauge

er lebte, ungemein ängftlid) anftetfenben Sranfheiten gegenüber.

,,3d) bin ängftlid)," fd)ricb er mir oor einigen 3af)ren, „unb

wie in früheren ®ejenniett bie (Sholera, war in biefen lebten

fahren bie Jiphtl)eritiS mein Scfjrecfbilb." 3u Jrieft nun er«

franftc er tjeftig, unb bamalS würbe ber ©ruttb ju bem fieiben

gelegt, baS ihn niemals oerlaffett follte. fDiatt unb elcnb !am

er in ben ffericu in @raj au unb, wieber nad) trieft juriief-

gelehrt, muffte er zwei SBodiett hitiburd) baS ©ett hüten.

fpamerling lebte mit feiner äftutter jiemlid) nereinfamt in

Jrieft. 3:fjeatev unb Sonjertc aber befucfjte er fleißig unb be<

richtete bariiber in ber „Jrieftcr Leitung". 1856 ueröffentlic^te

er im ©pmnaftalprogramm „groben ans einer lleberfejjung beS

®fdjamis ©ehariftan". 2)te fferienjeit jenes 3al)reS brachte er

in ©enebig ju. 3n ber (Srintterung fühlte er fich noch 'm

Wlter „fo heimifd) in bem toeitgebehnten ©enebig, wie faum in

ben Orten, in wrldjen er Safjrzehnte feines SebeuS zugebrad)t".

(Sr unternahm SluSftiige nad) Üßabua, ©ienja, Serona, muffte

aber feines fürperlid)eu $uftanbeS wegen jurüdfehrett. (Sr mußte

um Urlaub anfndjen unb war oiele SBodjett hinburd) ins ßimmer

gebannt. ?ln befonberS günftigen Jagen ein Heiner Spazier-

gang in ber ÜDiittagSfonne auf bem ÜllarfuSplahe — baS war

eine Seltenheit.

t66‘2)
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damals üoüenbete tpamerling bas ®ebid)t „Senns im Sri!"

unb afs 3Rotto fcfjrieb er bie Serfe:

3ielf ^in, ein heiliger Cote,

Unb fing’ in frcubigeit Ihnen

Com togenben 'Biorgctirothe,

Com fommenben ;Heid)e M Schönen 1

Xannt wollte er felbft feine poetijdje ©enbung femtgeidjnen.

6? ift in ^obem @vabe bemerfeitSwertf), baß IRobert .ftamerling

oon biefem drftlingswerfe nod) in feinen reiffteti Saucen fagen

fonnte, baff es „baS ©efentficbe feiner ganzen SBeltanfdjauung,

bas fjJrogramm feines gangen weiteren ©trebenS unb SBirfenS

auf litterarifdjem ©ebiete enthalt".

Sor mir liegt ein fleineS Siidjleiu, auf beffen gelbem Um-

idllage in Iateinifd)en Settern bie SBorte fielen
:
„din ©angeS«

grün oom ©tranbe ber Slbria non ÜRobert ^amerling."

Jas Siid)leiu erfdjien im ©ommer 1357 in £> ©djimpffS

i8ud)f)anblung gn Jrieft. ds ift nur oier Sogen ftarf, ©ebeg-

format, unb im Sudjljanbel läugft niefjt mehr gu ^aben. 3US

mir ber d)id)ter jenes .fpeftdien uor mel)r als gehn Satiren

idjenfte, fdirieb er auf bie Snnenfeite beS UmfdjlageS einige

Sorte, bie für ben fßoeten unb feine Sefd)eibenf)eit fenn

jeicfinenb fiub: „fSls id) mit biefen oier Sogen mid) gum erften--

mal in bie Ceffentlidjfeit wagte, war ich 27 Satire alt — unb

batte bod) fdjon 2U Satire oortjer, im 7. JebenSjatjre, mein erfteS

lüeöidjt gemacht. Unb fo biirften junge fßoeten auS biefem

Sücfjleiu, fo anfprucf)SloS unb unbebeutenb eS im übrigen aud)

ift, in einer Segietjung bod) etwas lernen föitnen."

Sefdjeibener ift allerbingS feiten ein großer $icf)ter in bie

Ceffentlid)feit getreten, 3Ran benfe an (Moetl)e unb Sd)iller, an

„QSöß" unb an bie „Räuber"

!

TaS Siidjlein enthält eine SReifje oon Iprifdjen ©ebid)ten, bie

natiegu jämtlid) in bie ©ammlung „©innen unb äRinnen" über-

Sammlung. 11 . ij. IV. 80 .
'1 (Cfi3)
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gingen, uitb groben au« „Venus im ßfil", meldje« ©ebidft im

3af)re 1858 im Verlage oott 3. 2. Stöber in ißrag erfdjien.

®er epifdje ßlfarafter biefc« Söerfc« ift nic^t ftrenge feftge-

galten; bejeic^ucte e« ber sDidjter bod) fefbft anfänglich als

ein @ebid)t „mit Iprifd)<bramatifd)cm 3nterme$$o". ®er 3»*

halt ber ®idjtung ift ben beutfdjen Sagen oon ber „$rau

Venu«", „Soreleh", „SBalbfrau" unb ähnlichen Sagen ent-

nommen. ®er ®id)ter fenn$eid)net jebod) in biefer Venu«

im ©egenfafj jur „Jeufelin" ber mittclalterlidj trüben Äuf*

faffung bie „©öttin ber Schönheit, ber Siebe, be« gonjen,

ooüett, jeligen ®afein« in fimtlid; - geiftiger Harmonie", (Sr

greift bemnach auf bie ÄphroDite be« Älterthum« juriitf, bie mehr

mar al« eine oerlorfenbe (Söttin ber Sinnlichfeit, auf Venus

Äphrobite, bie ein« gcmefeit mit Venu« Urania Jer jugenb»

lid) träumerifdjc ^pelD, ber e« tief empfiitbet, bafj „mit ge=

heimem Jobesbebett ift alle 2eben«mottne ftet« genufcht", fühl'

fich oerlodt burch ben finulidjen Siebrei^ ber ©öttin, roeldje fidj

juerft al« ,,al« Verführerin jur Sinnlichfeit bem cinfeitig fpiri=

tualiftifd)cn Sinne barfteflen mufj" , menn fie bie Vertreterin

be« Ooüen harmonifchen ÜCafein« fein foll. ®ic philofophifche

Stimmung, menn mau fo fageit biirfte, au« melchcr biefe« ßfe-

bicht geboren ift, tritt in ben Vcrfeit bc« erften ©ejange« hei

oor, bie an fßlaten« Sonett gemahnen, ba« mit ben 48orten

anhebt: „3Bem 2eben 2eiben ift unb 2eiben 2eben

Jpamerling« fchnfuchtsooüer §clb ruft au«:

$cnu Sieben ift ja Schmer^, unb Sdjmcrj ift Sieben

:

So ift beim ööb’rcs Sieben fjiib’rer Scbmerj;

Sou alten Kreaturen, bie ba beben,

Oft bie unfeligfte ba« SÜienfdieitberj

;

Uucn bliebe« ßfcfiibl ift iljin gegeben.

So trifft utienblid) es bcs 'Pfeüeb ©q:
9Bie torfenb es bie Siebenoflutb umfibäunie,

Ob»' bleiben nur bie Ibräneu unb bie Sräiime

C*Hi4
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3>er mctapljgfifdje $raug, uou bem 3<f|openl)auer fpridjt, tritt

uttS au« biefem fd)önt)eitfcligen ©ebidjte in poetifdjer Serflärung

entgegen. Unb e« ift tennjeidjnenb für bie ©eDaitfenrid)tung

Siobert jpamerling«, bafj er in biefem ©ebidjtc mit jugenblidjem

Jeuer bas ©ebanfenfoftem beS SEBeifen tum fjranffurt jum ?lus»

brucfe brachte nnb über basfelbe getuifiermafjcn IjiitauSbrang, lange

beuor er cS fannte. ‘£er Süttgling, uon SroS burd) baS fRcid) ber

3kuuS geleitet, füljlt ben befeligenben Sinflufj ber Slatur, ber

Jtuuft, beS SebenS. $ie Siebe aber muß ifjtn als ber Sefynfudjt

t)öd)fteS nnb reinfteS 3iel erfdfeinen, als ein UtteublidjeS. llitb

bocb —
$a plöptid) (eije fJIüfterhaudje Mangen

Gilt jeltfam Wegen tief im Sanb' erioarfjt;

Ser Jüngling blicft bafjin mit ftittem Saugen —
lliib fief)c, feinem Sinn roic 'Dtonbespradg

fSämmert ba$ 3aubcrbilb, befj’ göttlich fßraitgen

©ein iperj entyiicft in jener fcl’gen Wadjt . . .

Gricbrccft entringt er fidj ben SieheSbanbcu.

2>ie ihn fo jart. fo tuonnetrant ummanbcn.

Silb cnlfchiuebt; auf feiner fliid)t'geu Iriebe

©enoffin blicft er bin in banger Qual.

Sie jtnrrt ihn au mit klugen tjol)! utib trübe,

Gs idjroanft tljr JBcib, gefpenftig, tuet f unb fohl:

2>ie füge Söunbcrblnme feiner Siebe

®cbrod)cn metft fit öor ber Gtöttiu Strahl

Gin Sdjauber faßt ihn an, — Don Gual bnnhbruugeu.

©tiirgt er bahin burch ®?albc$bämmcrnngen!

35ie ©ottin uernidjtetc, nadjbem ber Ijüdjftc Siebesmoment

erfüllt iuar, burd) ifjren Slublicf bie feligc Sejauberung. Sieben

bem 3beal, bem Utteublidjen unb Unbefdjranften, erfdjeint bas

5bol in feiner ©nblicfjfcit unb Söcfdjräufung.

G Kreatur, uttfcl’ger Sebcnsjedjcr,

2ein $urft ift enbfoS, enbtidi ift beiu tttccfjcr

!

Ims irbifdje ©liicf ift erfüllt, aber bie @cf)nfud)t beS

Seifte« nidjt geftiflt.

(r,tvr>;
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Söll* id> genoß, bic ßolbc Üebendlnfi,

Der jel’gc 9iau)d), bie golbnett giebedmonuen,

6d waren, ad), nun wirb cd mir bewußt,

3Romente fügen Jobs, ein Setbcbronneu

;

Unb ad), ftc peilten nid)t bad Seib ber ®ruft,

Der t)olbe Drug ift alljtt balb verronnen.

5lm 'Dicereeftranbe erfafft ifjn bic Seffnfudjt nnd) llneub-

lid)fcit, — fic luarb if)m jurn 3boIe, — ba$ SDieer ju feinem

l)crrlid)ftcu Stjmbole Hub bie ©öttin erfefjeint itfm roieber.

92id)t 9lptjrobitc mefjr im SHofeitfrauje —
©ternenbiabent Urania!

SJenud Urania — ftc bringt jur lölütlje,

SBad ftc gepflanjt ald Genuss 9IpI)robite.

Sie lueift ifjtn bic Sdjönljeit bed ftosSmoss, fie jeigt fidj

ilim in uoüftem ©tan^e in ifyrem tjödjften 3?eid)e:

®or birfent muf) ber irb'fc^c SHeij erbleichen

4*orm ©terneubiabent ber tHoienfranj:

Dem Sieb brr Sphären muß bie SRufe weidjen

Dem Seltenreigen ber lUacdjantcn Dattj:

§ier idjäumt, wie bu gewiiitidjt, betn fet’gen

Uucnbtidjreit in grettjcnlofcm 9Jed)cr.

.£tier erblidt er nun baö fiinftige 9ieid; ber Sd)önbeit,

bereit „SBanner auf ber SBeftenjinne" roefjt. ©eift unb Materie

auf ©rbeit erfdjeinen uerföbttt. ©ntjücft ruft ber Siingling:

,,3d) fiif)(c felig tnid) in einsS werfloffen, o SU(, mit bir, in

fiolier SiebeSglutfj."

Dad fiinft’ge OUiid, io wonnig uorempfunben,

üftßt mich »out Sdjtneri ber Öegeitwart gefuttben.

„See Giujellebettö banger Jraunt entfcfjroinbet," er fiifjlt

fid) ald Jtjeil bcS M-fiebensi, unb „a($ f)öd)ftcö, (c|jte3 3iel

bed ©tücfbcftrebenä" erfennt er „beä fÜflbetoufjtfeinS .fiotfigefülfr.

Jic Verneinung beS SBillenS jutn Scbctt ift übennnuben, beim

im tiefften 3uncru tönt bie Stimme,

Die {reuoig in bad üod bed gebend willigt,

llttb bieted irbiidie 05ejd)irfc billigt'

t tWUi)
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Der Kreaturen tjcil cjer Lebenswille liegt ple^t, fid) felber

unoerftanben. „ÜWeitt eig’ner SBille billigt mein Qiefchicfe!"

Die ©titnbe beS DobeS erfcf)cint if)m als bic ©tunbe beS tjöc^ften

©lücfes. 2Ser bie ©öttiu fcfjleierloö erfchaut, ift begliicft unb

einftmalS werben

. . . rulj’n geftillt uralter Scl)nfud)t Iricbe

Unb icguenb hcrrfcfjt bic Sd)önf)eit unb bie iitcbc.

Damit frfjliefjt baS bebeutfame ÖJebicfjt, welches nadj beS

Serfaffers eigener ?lbfid)t „ein 93ilb menfdjlic^ett ©trebenS in

feinem Verlaufe barftellen mill". DaS Srgebnifi, welches ^ier

auSgefprocheit ift, erfennt bcr Dichter felbft als baS £>öd)fte unb

Sde^te, 511 welchem auf bem üöege ,yir Söfung bcs großen fRcithfelS

bas fpefulatiue Ufingen beS fDfenfcheugeiftes gelangen mag.

Mud} in bicfent ®ebid)te, baS einen f)t)muuS auf bie ©cf)ön-

beit im er^abenften Sinne beS SlöorteS barfteüt, tritt Immer-

lings Stellung jum fßeffimiStnuS, bie fo oft arg mifjbeutet

würbe, flar heroor

Unleugbar ift unb uidjt bintuefliuidjer^eu

Tcö Lebens Cual, in bcr bic Seele brennt:

Dorf) ift unleugbar and) bic Stimm' im .'bergen,

Tic Stfjtnerä unb TobeSqualcit übertönt.

Robert |»amerling mar fein wenn er audj fern

war oon einer rofig heiteren äuffaffung beS DafeinS, raie fie

in bem feicfjten ©ingfang tuandjeS ntobernen Joelen ^utn 9luS-

brude fommt. Sr mar oor allem ein eritfter Dichter ,
ber in

Itjrifchen ©efängen mof)t öfter ber ©ehnfudjt nach poetifdjen

?lusbrucf gegeben, aber er üerfanute niemals bie „SBonue bes

Gebens", mie fein hflleS „Lebenslieb" („©innen unb -äJiinnen"

3. 190) bemeift.

C t)immlijd)c Sonne beo Lebens

Uretoig blübeub unb bolb,

pod) über ber Cebc beS ‘flbgrunb*

pältft bu bein 'flauncr entrollt

(UiiT <
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Hub ftrömft im ©lanjc ber Sonnen,

3m rofiflen i.'id)te beä Seine*,

SWit bunflen Xobcäioonnen

Wet)eimnifiDoU in ein«.

9(u8 beit Stropfjen, meld)e id) jur ©rlöuterung ber '.bc-

beutuitg ber „ilettuS im (Sjril" anfiif)reu mufete, mag man bie

Sdjönfjeit ber 5ornt, bie Kraft unb SScirme be§ ^lusbrucfs, bie

3)ici|'terfd)aft in ber Seljanblung ber Spradje unb bc3 Kerfes

erfannt haben. 'iöer biefe^ ®ebid)t in richtiger Stimmung mit

»oder 51ufmcrffamfeit lieft, mirb einen fo ebleit fünftlerifd)en

©enuß empfitiben, mie ißu nur mettige Dichtungen p bieten

»erntögen. Da$ „lprijc^=braiuatifd)e Snterme^o" be3 britten

©cfangeS: „Snt ^Heieße ber Schönheit" bietet eine reiche 91b-

mecßfelung be£ '-berämaßcS, basi in Weiterer Klangfülle ertönt.

fHobert .fpamerling »erlebte bie gcriett be§ Saures 1859 in

©ra^ nnb orbnete bamalä feine erfte größere Iprifcße Samm-

luitg, bie unter bem Sitel „Sinnen unb 'Diiunen", ju tänbe

jeiteö Sabre« in ^Jkag erfdjiext. Seither liegen fdjon ficbeu, um

mehr al$ bie .fpcilfte »ermebrte Sluflagen biefeä ilieberbudjeS »or,

bie roie alle Söerfe .fjanterling« im Verlage »on S- 5- Üiidjter

ju Hamburg (jeßt SberlagSanftalt uttb Drucfcrei 91.-©.) erfdjieneu

fiitb. SBass beit Sitel anlangt, fo ift berfelbe in einem Sin-

(eitungcigebidjte ber erften Auflage gefcnnjeichnet, melcheS fpäter

meggelaffeit mürbe, in beit „Stationen meiner fiebfnSpilgerfdjaft"

aber mieber 311m Vlbbrucf gelangte. fRobert £>amerling$ 50c-

beutung al£ fiprifer ift allfeitig auerfar.ut, Sic ift nieber*

gelegt in ben beiben Sammlungen „Sinnen unb Dünnen" nnb

„sBlätter im SBinbc", meid) leistete nahezu brei Sahrjebnte nadi

ber erfteren beranegegeben mürbe. Söenn mau bie beiben iöanbe

miteinanber »ergleidjt, fo mirb man beutlid) erfenueu, baß fie

auä ganj »erfdjiebeneit 3e ' tc” ftammen. Sn ber erften Samm-

lung rtbermiegt baö flaitgfrobe Sieb, in ber $meitctt bie ernfte

(66»)
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Vetradjlung
,

bie (Erfahrung. Die Sieber in „©innen unb

Mimten" geboren
,31t ben fcpönften nnb ebelften Vliitpen ber

beutidten '^oefie. Vielehe Älangesifcbönbeit fie bergen, baoon

geben and) wohl bie gatjlreicfjen Äomponiften, weldje eine ganje

iHeibe oon Siebern au§ biefem Vud)e in fDlufit gefegt haben,

^eugnifj. Robert ^pamerling führt in feinen „©tationen" bie

ihm befannt geworbenen Äomponifteit an, weldje einzelne ober

ganje fHeihen feiner lieber in DJnfif festen. 3ion ben mir be-

fannt geworbenen Vertonungen .'panierlingfdjer Verfe oerbienen

nor allen bie tief utib warm empfunbenen, bem Seifte ber Dich-

tung oollfommen fongenialcit Sieber ber Sräfiit Souife (Srböbp

riibmenb genannt ju werben. Die fchöne Sräfin, welche mit

cbler Vegeifterung bie Dichtungen $amerling3 erfaßt hat- oer»

offentlichte unter bem ^feubonpm „Sios" mehrere Siompofitionen

lener Sieber, barunter: „C fehlte bid) nicht", „Vugenblide",

„Mit ben Sternen", „Viel Drciume" (weldjeS Sieb, nebenbei

bemerft, über jwanjig Vertonungen erlebte), „Droft" („Och will

mit Siebestönen . . „?luf ^ol)eit Vergen", „Om grüpling"

11
. j. ro. fiamerlingS Sprit umfafct baö ganje weite Sebiet ber

\£mpfinbung; fie geleitet ihn auf allen Söegcn, ju ollen ©tunben

be$ 2age$ unb ber Vocht. ©eine Seier tönt jum Vre ‘fe bfr

Öalbfd)lud)t, wo

3?te '-Blumen idjioelgen im Mergenthau,

Tic Söget in Säften fdjmeben

Tie göbreii unb Tannen ines beit’re Stau

Suftidjauernb bie Smupter beben.

Sie tönt in ber „®ommerttad)t am iDieere", in ber (Sinfanifeit

unb im Särm beS orfteS. 9lm fepönften unb reinften aber

Hingt bie ifparfe be3 Voeten, wenn er bie Schönheit preift nnb

in ben „fppmnen im ©üben" auSruft:

Träume, mein Jjperj, ben Trouiti ber Srfiöntjeit!

Ten (oft uerjd)ottnen im roüften Tagroerf,

(669)
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$>ier träum’ ifjn,

©e(ig einfam.

Unter Gnprefien unb SJorbecru

©o am fonnigen Stranb

Die Siebe grünt, ooin Ifkrlenfdjaum

De« ©übmeer« golbcn betraut.

$Uüt)t iperrlidjere« aut irbtfdien 9lu’n.

(Srtjabnere« in bimmlifdien .’piSh'n,

9tl« ©djönljeit?

Unb mit meid) ^eiliger ®cgeifterung preift er bie Sdjiiufjeit:

Wir bat fie bie ©eete berauid)t.

Da« ,{>r tu mir umftridt mit gotbbid)tem 9ie&!

3br Sftaöe bin id)!

3ufunft«propbeteu.

fflelt-fteiUapoftcl.

©fettet mid) nidjt!

3eib«t mid) nid)t ber Dbattofigfeit!

Der ©djönbeit tSoaugelium {ei ein«

Wit bem ber 3“ tu »ft!

@r preift bie ©eligen, bit ©onnenföbite, bic baä Jpäftlidfe ttidjt

fdjouen,

SU« com ({Jipfel be« Sieben« au«,

©o e« einflingt

3n bie SJeben«d)öre be« 'Mfein«

3)on eroiger ©cböne ißfeil

3um Dobc getroffen

Dod) fclig entlädt,

Dönt if)r Wunb nur ©diötie«.

Unb feine SJuft,

'Jtl« bie SJuft am ©d)öiieu.

Unb feinen ©djmers,

911« bie ©e^nfudjt nad) Sdiünfjcit'

Unb einer Jcittgeriu ruft er gu

:

©ottentftrablt ift ©cböne«, unb allen Steife«

Offenbarung muttje ben Sieinen rein au:

Dodt ba« Slttagsauge begehrt im fdjbnett ©eibe ba« ©eib nur'

ioTO)
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äJiitten im fiärm bcs Tageä empfinbet ber Tidjter beit

„Segen ber Sdjönfjeit"

:

SBanbl' idj finnenb über bcn lauten Warftplaty,

©o beb ©olfb fid) brängenöer Sdjroarm bie trüben

©eilen roäljt, ba fühl’ id> tnid) einfam. feuf^c

JJinbe bie ©eit ringb

iteer unb idial. ®od) taudit aub ber Wenge »löblich

9luö bem trüben Snröcugeroübl ein tjellcb

graueiiautlifc. bab roie ein felig ©unber

Wilbe mief) auftrafjlt'

llnb bem ©lief bann ebenfo rai<f) entfdjtoebt ift:

C, roie rafd) and) ift mir bab Iper* »ermanbeltl

Stimmer fang' unb iogt’ ic6. wie mir gefdiiebt. e->

Oilaiiu’n bie ©liefe

Wir bab ©lut mailt freier, id) hege roanbelnb

jpolben Xroft unb ftaune, roie iüfi ber Schönheit

Segen uiebertbaut. unb lieb unb fchöit ift

©lieber bie ©eit mir.

Unb neben biejen §t)mnen unb €ben, neben beit (Slegien

unb Sonetten bie garten Sieber, roie ba$ erroäfjnte (Sfcbid)t

„$iel Träume":

©iel ©ögel finb geflogen,

©iel ©lumen finb oerblübt,

©iel ©offen finb gezogen,

©iel Sterne finb »erglüht;

©ont Selb aub ©albebbronnen

Sinb ©nffer oicl gcfd)äumt

:

©iel träume finb verronnen

“Sie bu, mein Ster*. geträumt.

3n bem engen 9taf)men biejer Sfijje be£ Sehens unb

Sd>affenö iRobert ,§anterlings föutten roir uid)t meljr jur (Sl)araf*

teriftif biefer [prifrfjen Sammlung anfiifjreu, nidjt mehrere biefer

Gfefänge, „bie ber Sd)önt)eit Spuren gepn ', fjier^erfe^cn. 9Bir

oenoeijen ben greunb ber ißoefie auf bie roobllautfeligen So
OiTl)
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nette, auf bie machtuollen fronen unb erhabenen Cbeti. 3n

biefer Sammlung finbct firf) aud) baS geifteS- unb gemiithStiefe

©ebicht: „Sin SDtinona", baS ber fraitfe ^ioet im 3abre 1864

$u ^orbenone fdjrieb, bie'ergreifenbett SSerfe: „Sin mein

hörncfjen" unb „£er geblenbcte Sogei", baS Ijerrlidje ®ebid)t:

„Sor einer ©enjiatte".

3m Sommer beS 3al)reS 1861 crfc^ien ba§ in madjtüoü

tönenben S^ibelungenftropjjcu verfafjte ©ebidjt: „Sin Schmancn=

lieb ber fRomantif", eine oon heiligen 3bealen burchroef)te

^idjtnng, »eiche oieüeid)t von {amtlichen Sßerfen jpamerliiigS

ben reinften fiinftlerifdjen ©enuf} gemährt. Unfere üitteratur

befitu fein jmeiteS ©ebicfjt, in melchcm ber iJlibeluitgetmerS io

rein unb funftooll bcfjanbelt erfdjeint.

'Jtocf) einmal öffne raufdjcnb, o 'öoru ber iDtelobie,

Utir beine gotbneii 39ronnen; ,^u füftcr lljrenobic

beflügle bid) nod) einmal, meinet Siebes ®ang:

')tod) einmal töne flangfrot), mie bir's gebeut beb .'perjens Irang!

Still burd) meine Seele mefjt ein Sdjroanenlieb

;

Stauung iuel)t in Siiftcn; Seljniudjt jiel)t

9.1lid) aus ber engen 3eUe mit roeidjer Siljenljanb

;

.pell min ft mir and ber (ferne beb Sraumeb tßurpurmolfenüranb.

Stuf San Ifiarfoö Rinnen ftirbt ber golbnt lag:

Unb mie um bie Sagune ber 9)töoe 3tiigel[d)lag,

So meljt um mid) bie blaffe, bolbc 9Relandjolei

:

beliebig ift beb SKecreb locfenb iüBe Sorelei

!

So hebt bicfeS ©ebidjt an, meldjeS Ipamerling juerft in

ilanjonenform, bann in ^eyametern schreiben moüte. SRuu liegt

eS unS in ben unübertrefflich fchönen {Ribelungcnftrophen oor unb

in ®egug auf Snljalt mie auf 5pnn muff SMdjtung — mie

übrigens $amerling felbft bemerft — ju betn öefteu geregnet

merben, baS er jemals gefdjrieben fjat. 2)er finnenbe Träumer

fiefjt in ber uenetianifchen Sternennadjt bie 3 fluber ^er alten,

längft oerfunfenen Stabt oor feinem geiftigen Singe erftehen.

<r,72j
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3* leie granitne Seifern, in« gelicngebirg um 91t

I

©egraben. SRunen ber Urroclt; idi lauidje bem ffleifterfpiel

Ter ©onncnltjra be« SRemiton: »wirb idtloül bie SESüitenluft,

Sd)toing' id) su ©efoftriben mich in bie '£t)ramibcngruft.

2ie alte ^radjt erblüht neu oor itfnt, al3 plöfjlid) ber 9)2 orgeit

Halft mib ba3 SQBoIfenfdjIoft ber 2 id)tung fdwöbe jufammen=

bridjt. 2 ie Srfinbungen ber neuen geit forbern ibr dtedjt.

SHcid) unb ftolj bewimpelt, gel)t feine fiitjne ®aljn

Ta« liefen jebiff ber Silbung: nict)t länger fjerrfdit ber äBaijn

Tes .yerjen«, ber (Smpfinbung bo()Ie« Jraumibol:

Tic flamme bco ©ebanfen« rocljt fiegesftolj »cm ‘^ol ju IfSol!

2er 2id)ter aber erblidt fdfaubernb bie Ätranftjeit, weldje

ben fteim be* inneren Seben« befd)Ieicf)t, „wäljrenb ber fßrunf

be* 2afein$ big in bie SBolfen reidft". ^jerjenSeinfalt unb

ieelengfutf) werben jum fJiaube be§ grinfenben fDämonä; ba*

Cvbeal entfdjwinbet, bag Sieb ber ^oefie ift auggejungen.

38a* Ijat bie arme Sdfönfjeit. Barbaren, eud) getban?

fragt ber fßoet nnb preift bie Eingebung au bie ÜWädjtc beg

Öemütlfeg, beg .fperjeng! @r preift „bie 2runfenl)eit, bie

glüfjenbe Jräumerftirnen jur äöiege beg (Mrofjen weif)t", ein tSe-

banfe, ber im „König non Sion" wieberfefjrt nnb 31t gewaltigem

Sluibrutfe fommt.

3a, fei mir gegrüßt, ®egeifl’rnng ; fei’«, bau an« Irnubenblut

Tu gäbrenb fd)äumft unb loberft; fei'«, baß mit !)o(ber ©lulb

Tu ntbiucit in SHofenbüften, ober mit fel'gem Trang

3» Seißiiadjtlüfteu getoitterft, unb in ber 9iad)tigall ©eiang 1

3Jiit eblent bidjterifdjen Sdjwnnge ftellt ber
v

4$oet Kitte

3beale ben Sboleit beg 2ageg gegenüber unb fingt „ber ew’gen

2d) 011 beit feinen ^oeffgeiaug"

.

3br iiug' id) ben feurigften .twrnnu« : mag fie liolb empor

Sdnoeben alo Silbertuolfe, mag im iHofenflor

Sie blühen ober fdjmeben in Klängen ober milb

Sief) auf fid) felbft befinnen in einem fiijjen grauenbilb ’

( 673)
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Xer SdjönfjeitSfuftuä 9iobert ^pamerliugS tritt in biefer Xicfjtung

flnr unb cbef berüor. „3n nflen SebemStiefen
,

ein heilig

SBunber, bfüljt bie f*orm!" fingt ber i$oet unb riifjmt ifjrett

feffelnben „unerflärten Stalin". 9iid)t nur ctuS fdjönen grauen«

äugen, nein, if)r golb’ner fßfeil trifft i()n mit taufenb Siebet

Pfeilen au6 58erg, ff-lur, Sßalb unb ^lutf). ®r warb & cr ®ftaoe

ber Sdjön()eit, fein ?(uge träumt unb fiebt ewig nur ifjre '^rndit,

.^erg unb Seele opfert er iffr

:

Ofjne bn$ <2d)pitc rocire mein Sieben olme STüctlb unb 3iuu!

(5r toill als ftiller Sänger oor ber Sdjönbeit fnien unb

in ©efängen feine üJtinue unb Slnbadjt auäftrömen, er will ber

Sdjönbeit ftillbegliideubeS fßtiefteramt oerrcalten. Sßieber luenbet

er ben 33licf suri'icf nad) beu feiten »mb Göttern, tueldje bie

Sdjönbeit ^od)gef)oÜett

:

Cb taujenbmai tefungen. labt .'pellcie Miitm im Stieb’

Slber er preift and) fein bcutfdjeS SBaterlaub in frifdjen, fräf*

tigeit Xötten, fo fdjmungooll unb mädjtig, baff er hierin ooit

feinem anberen bcutfdjen Xidjter übertroffen mirb. XicS 45ater=

lanbslieb unb manche fpätere ©ebidjte bieten ben SetoeiS, bnfj

SHobert £>anter(ing nidjt nur ein gliitjcnber Sänger ber Sdjött>

beit, fouberu auch ein treuer Soljn feiner beutfdjcu $eimatfj

gemefen.

^aterfanb, bu beil’geä, rootjlauf im SDtorgenrotf)'

ftiir bein ’üanner get)ii mir freubig in beu lob,

•ßtenn es adgcmcinj'am mcljt am 9lorb)ecftranb

Unb oon ben ’Jllpen flattert — ©ott icgtte biefj. bu IjeifgeP Staub'

XaS beutfdje Snterfonb, roeldjeS bie Scitdjte best ©eifteS

31 t nie gefehltem ©lan^c eutfndjen möge, foll baS §erj auch

pflegen, „bie SBlume beutfdjen ©emüt^ed im froft’gen |>aud) ber

©egenmart" roabren. XaS Stanner beS SbealS möge ba$

bentfdje 35oIf fjodjliolteu unter ben Golfern unb bamit normt

(Ö74)
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wollen „bie '^fnbe ber ©efittnng, ber {^reifjcit unb beg Üloc^icö

S8ohn"I

23ag „©djwanenlieb ber SRomantif" fanb weithin lebhaften

Jlnflang unb warb {einer 9J?ufe gaf)lrcid)e greunbe unb Frcun ’

binnen, namentlich in ©rag, wo er bei feinem ©ommeraufent-

halte eine begeifterte ©d)ar oon Verehrern fanb. ®amalg

lernte er aud) bie fpäter alg „ÜJiinona" oon bem 3>icf)ter in

Werfen gefeierte Bitwe Jrau Jtlotilbe ©ftiruer fennen, bie ihm

big gu feinem $obc eine treue unb verläfjlidjc greuitbin ge-

blieben, bie in bag innerfte 'Bollen mtb Befeu beg 2)id)ters

eingeweiht war, oor ber er fein ©eheimnifj batte. @r bat ihr

fowobl in feinen ©ebicfjteu, wie and) in ben „Stationen"

(©. 283 ff.) ein cljrenbeg $cufmal gefegt. 3n jenen Ferien-

monaten, welche $amerling alljäbrlich in ber lieblid) gelegenen

'Bfurftabt oerbradjte, fühlte er fidi — oon feinem immer mehr

ober weniger fd)led)ten förperticbcn Sefiubeit abgefeljen — fo

wohl, bafj er felbft fagen burfte: „Bären mir im Seben über*

bnupt ungetrübt fdjöne ©tunben gegönnt gctuefen, fo würbe

ich oor allem bie ©tunben biefer für mid) neuen anmutbigen

©efeUjdinft baju ju rechnen haben."

'Jleben feiner poetifchen Jhätigfeit entwicfelte ipamerliug in

Irieft and) eine jiemlid) umfangreiche journaliftifche 9lrbeitg*

traft. l$r fd)rieb über £h cater unb 9Jhtfi! unb and) über manche

©reigniffe, bie nur oon gang lofalein Sntereffe waren. S'afe

|>anierliug feine $erid)tcrftattung feljr ernft nahm, beweift u. a.

aud) bie Uljatfadjc, bafj er fid) bie betreffeuben Slättcr ber

„Xriefter Leitung", in welcher feine Berichte unb Zotigen er*

fcbiencn, forgfältig jufammenlegtc unb big gu feinem ‘lobe auf*

bewahrte. 33ei feiner an bag llnglanblidje grengenben Crbnungg*

liebe faun cg uid)t Bunber nehmen, bafj ber dichter bie eingelnen

glätter mit bem Saturn unb ber 3f^euia^ feiner 93ericf)tc

ocrfah.

(f.75)
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9lud) $u foldjem groljubienfte jmnng ber Didjter bc3

„9ll)a3t)er in 9font" feine geber, mtb bie£ nod) ju einer $eit,

ba er fnrj vorder fein berüljmteftcS großem epifd)e£ ©ebidjt uoü-

enbet fjatte. 2Bie immer man über bie journaliftifdje Jbätig«

feit Robert §amerlingö benfeu mag, erflcirlidj erfdjeint fie uns,

meint mir uns oor Slugeit fjalten, mie fparfam ber SDidjter lebte

unb (eben mußte nnb mie fleißig ju arbeiten er gelungen mar,

meint er feinen mit feiner ©Item fiebensiiutcrbalt fidjerftelleu

mollte.

3n Xrieft mar ^painerlittg, obgleid) er jebes entfpredjenben

gefelligeit
s
.yerfcf)re! entbehren maßte, als SBeridjterftatter ber

„'Jriefter .geitung" überall ju feljen, aber er fat), tjörte unb genoß

alles! nur a(£ „passer solitarius“, mie er fclbft fagt.

gm galjre 1862 mar £>amerlitig mieber fefjr leibeitb; ben

ganzen 'Diottat guni mar er anö Seit gefeffelt. (fr vermeide

im Sommer einige SSodjett im Sturorte üobelbab bei ©ras, mo

er jene ©enjiaite fanb, meldje iljtt ju einem feiner gebauten«

tiefften ©cbidjte aitregte. damals cntftaitb aud) feine JÜattjone

„©ermancitsiig" (erfdjieiteit 1863 ju SßMeit), bie er binnen elf

lagen fdjrieb unb meldjc einen fjerrlidjcit Ippmnus! auf bie Sen«

bung beS beutfdjen SolfeS barftellt. 35iefe Staujoiie ift mie aus

einem ©uffe, ein Dollfouunen abgcrunbcteS Stunftmerf. Sic ift

von benfelbcn uremigeit gbealen burdiglüßt, meldic ben ©runb«

ton bes „Sc^maiteuliebes ber jRomantif" bilbeit. ®ie fdpoierige

gönn ber Stan^one ift mit größter SDßeifterfdjaft beßanbelt. llr

mutter Ülfia erfdjeint bem giiugling Jeut, als er mit feinem

reifigeit iüolfe fjarrenb an bes! DccibcnteS Sd)mellc ftefjt, nnb

ruft ityrn su:

Senn ft bu Die böcbfte SJabtt für euer SHiugen,

SBcnn il)r bereinft erftnrft in fidjrer ginbeit?

ftciuift bu im Stecr ber feiten bie 5oimte,

Sic, fernher rointenb mit ber Jlamrne fHeintjeit,

CSucfi bin sm» le&tcn, idjönftcn 3»' lf bringen?

(076 )
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$>od) eben gläiijeit fie mit ero'gem Strahle,

$ie ^eifgen Sbeafe

2tr SJlenfdjfjeit
:

^rcifjeit. 9tecf)t tmb 53 i dj t mib Siebe!

$as finb bie lebten, uc Ilerg 1 ii b teil flammen
2) es Urtid)t$ — fie ju tdjitreu all^ufammcn

3n (Sine ©tuttj im baberiiben ©etricbe

$eS 35ö!fcr(eben« : baS ift Deine Seiibung,

*olf CbinS. ba$ ift WeiticbetitbumiS 4U'flcnbung!

Xie brei julc^t genannten SMd)tuugen („'.yenus int ©jril",

„©djtuauenlicb ber Stomantif" unb ,,©ermanen3ug") crfdjicncu

fpäter im Verlage 3 . g. VRidjter p Hamburg unter bettt

Xitel: „©efammelte f feinere Xicfjtungen", feitfjer in fünf 2luf>

lagen.

i»iad) 'Xrieft jnrücfgefefyrt, oerfiel pamerling, ber feine ©rajer

fyreunbe fd)ioer oermifjte, in eine biiftere (Stimmung, ©r toanbte

fid), um biefer 31t entfliegen, ber ÜJtufe 3U unb beschäftigte fid)

mit bem ©nttourf 3U feinem grojjen ©post „SlljaSuer in Stom",

als ilpn ein tueiblidjeS Süefen entgegentrat, bas einen tiefen ©in>

brud auf ifjn mad)te. @3 toar bie batnalS oiel gefeierte parfett-

mrtuofin Jräulein SJtarie SJtösner, bie erft oor einigen Sauren

als ©attin eiltet ©rafen ©paur in ifjrer SBaterftabt ©a^burg ftarb.

£ie Slünftlerin oerroeille einen ÜJfonat in Ürieft unb pattterling

fennjeidpiet in feiner 33iograpl)ic ba3 „rein unb ibeal gebliebene"

3?erf)ältniß 3U biefer ®ame unb bietet, wie er fid) auöbrütft,

ein „allgemeine^ Schema“, nad) tueld)ctn Siomanc biefer SIrt 31t

oertaufen pflegen. Sn getoiffem ©inne toaren aber alle biefc

platonifdjen Steigungen für ben Tidjter ,,lel)rreid), begliidettb

unb leibooll sugleid)". 29er fid) für jene ®arftellung gatt3

eigenartigen ©eelenlebenss intereffirt, ben oertoeifeu mir auf bie

„Stationen meiner Seben3pilgerfd)aft", ©. 294 ff. pamerltng

l)atte über foldje ©rlebttiffc genaue 2luf3cid)mingcn gemad)t unb

non ben Sricfen, tuel<J)e er an bie porfenfiinftleritt fdjrieb, fteno=

grapfjifche Slbfdjriften behalten. Sn bem im Stad) taffe pa>

0i~">

Digitized by Google



32

merlingS oorgefunbeiten üRnnuffripte
:

„Sebrjabre bet Siebe",

luelcfjeS ju SBeibnadjtcn 1889 in bet ^erfagöanftaft ju |>am=

bürg erfdjeint, finben fid) biefe ©riefe au gräulein SJlöStter, „etwas

überfd)mcnglid)e unb feltfamc ©riefe, in weldjen |>erjlicbfcit unb

SarfaSmuS fid) immer medjfelfeitig oerleugnen unb oerneinen.

ßä mar eben fein einfaches ©efii^I, eS maren feljr gcmifcfjte,

fid) miberftrebenbe ßefüljle, bie ba nach Slusbrucf rangen". ®ie

brei Sonette „?ln üllarie" („Sinnen unb SDJinncn" S. 287 ff.)

unb baS ergreifenbe längere ©ebid)t „SDfarie" („©lätter im SSinbe"

S. 19 ff.) finb an jene grau gerichtet. Damals trat ber Siebter

aud) in pfatonifche Schiebungen 311 einer Sdjaufpieleriit an einem

Jdjeatcr in trieft, $ie ©riefe, weld)e er an biefelbe gerichtet

bat, finben fid) gleichfalls in ben „Sebrjabreit ber Siebe",

.'pamerting trennte bei feinen ©erbältniffen 311 grauen ftetS ben

3)id)ter bom 2J?enfd)en, infoferne als er fid) immer gegenwärtig

hielt, „bie ©ortbeite, welche bie Stellung eines Poeten ben

grauen gegenüber ju bieten fdjeint, nicht aü
(
huf)odj anjufebtagen".

Solche Siebe genügte ibm aber nicht, ßr fudjte „ein 3Befen<

hafteS, ©crläßlidjeS, fflleibenbeS, unb bieS b°ffte er 3ulej)t nur

babnreh ju erreichen, baff er feine Slnfprüdfe fo befdjeiben als

möglich berunterftimmte— eine Sefd)eibenbeit, welche im ßrunbe

mit bem, wa§ er bon früher gugenb auf erfebnt unb erftrebt

batte, in fdjroffcni @kgenfa()e ftanb."

3m Sommer beS 3nbreS 1804 war pamerting mit feiner

greunbin „SRinona" nach ©enebig unb ©orbenoite gejogen, wo

baS fdjöue ©ebidjt an biefe grau entftanb, bon ber er felbft

jagt, bat? in ihrer Eingebung bei aller ^erjlidjfeit nichts „Schwär-

mcrifdjeS, Ueberfd)Wengtid)eS, weber in ©c^ug auf feine ©erjon,

noch ouf feine ©oefie lag. $er ruhige, leibenfchaftSlofe ßhfl
‘

rnfter ber wedjfclfeitigen Zuneigung unb ßrgebenl)cit begrünbete

einen wahrhaft gebeil)licben, bebnglidjeu unb bauernben ©erfebr."

3n jenem ©ebidjte ruft er auS

:
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C Ijabe Sant! So lang’ id> öenfc, bleibt unDergejien

Sie einzig fcf)önc Stille, bic l)ier

Und tpinftc, bleibt unoergeffen

Sie traute, frcunblidjc tHaft,

Sie hier und Seiner »erbitterte. !Wut)' ift bas tn>ct»tte ber lauter. . . .

3m 3of)rc 18öö, in Den Xagen Dom IG. Januar bi«

14. Stpril, fdjrieb Robert ^pamerling bie epiidje $>id)tung in fed)^

©efäitgen: „Süjasoer in Nom", bic im September beweiben

3aljreS im Verlage Don 3. g. Nidjter jit Hamburg erfdjien.

„SlfyaSDer in Nom" mar neben 3orbanS „Nibelungen" unb

^ermann Üinggs „SBölferroanberung" bie größte epifdje 3:£)at ber

lebten ^ejennien. £>amerliugS ©ebidjt aber ift Diel mel)r als

jene beiben SBerfe au« bem ÖJeifte ber 3eit Ijeruorgegangen.

Emmerling l)at mit feinem tüuftlerifdjen @efiif)l ba« antife Nom
mit all feinem ^runf, feinen Saftern, feiner ewigen ©djonpeit

gewählt, um bafelbft bie fjerrlidjen ©ebilbe feiner fßfjantafie &Ü

entrollen. „SlpaSner in Nom" ift ein 3öerf doII glütjettber

Sinnhd)feit, aber and) burdjwefjt Don toelttiefer ^Ijilofopbie, bie

gerabe in bent locfenben ©ewntib üppiger Sdjilbernngen um fo

ergreifenber Ijeroortritt unb wirft. Söir bürten un« nidjt uer-

fjeljlen, baff gerabe bie glänjenbe finulidjc garbenmifd)ung bem

ijerrlicpen SEBerfe bie groneu Erfolge fidjerte. Slber wäre ba«

©ebidjt nid)t aud) erfüllt Don ber flutljenben ÜJiettge erufter,

meltbetuegenber ©ebattfen, ber reijDollc 3au&er i>er 2)arftelluug

allein l)ättc xndjt l)ingereid)t, ben bauertiben ©rfolg ber $>id)tung

ju oerbürgen. .'peroov^uljcben ift bie flare, wofjlgegliebertc ttom*

pofitiou, bie liefe ber Sluffaffung unb bie 2Jiad)t ber limpfin«

bung. .fpamerling malt mit bent farbenjatten ^Jinfel eines

•Ipans ÜJiafart ba« fdjwelgenbe, tolle, fünbl)aft.prnnfDolle Sieben

bes römifdjeit Slltertf)um« , er entrollt cs in madjtDollen Sil.

bem. itoit großer SBebeutung unb nidjt ju überfein ift aud)

bie 3bentifijirung ber ©eftnlt be« fMfjaSncr mit jener be« löruber«

Sammtintfl. S. S IV. St*. 3 (679)
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mörber« ftain, bcr bcn Job in bie SBelt gebracht uub jur

©träfe bafiir nicf)t ftcrbeu fann. SBefc^eä ungeheure ©tubium

biefe 2>id)tung erforberte, ba« bemeifen bie jatjlfofen StuSjüge

unb 9Zotijen, welche fid) .'pamerting, ber ficf) ja feit fahren mit

biefem getoaltigen ©toffe befdjäftigte, au« ben fjeroovragcnbften

SBerfen ber römifcfien Silaffifer unb anberer Autoren machte.

2Bir tonnen e« füglidj untertaffen, eine Slnatpfe biefe« lüc-

bid)te« ju geben, ba« £amerling« 9Zamcn juerft 511 einem ber

leudjtenbften tarnen ber Sßeltlitteratur gemacht fiat, ber Seit,

titteratur, betttt „2ü)a«t)er in SRom" ift in niete tnoberne ©proben

iiberfejjt morbeit, in« Stalienifcße allein breimal binnen einem

Satire. .£>amerling tjat in beit ©eftalten be« SRero unb be«

?Il)a«uer ben t)öd)ften £eben«brang unb bie tieffte 2 obc«fel)nfud)t

einanber gegcniibergeftellt unb bautit bcm Gmpfinbcu be« mo.

berneu ÜRenfcßen ein ©piegetbilb entgegengeljalten. $tu« bicfer

„Spopöe be« ©iunentaumel«, be« ©enuffe«, ber Sättigung

unb Ueberfattigung" fpricf)t toarttenb bie Stimme be« Sßoeten,

beffcn 3iuecf «« ift,

Sa« Sieben cudj an einem .[JicI 311 jeigen.

Sornad) oiclleicbt e§ einftmal« roicber fteuert!

©djon bie erften 33erfc be« in fünffüßigem Sambu« ba£)in-

ftutfjenben ©ebidjte« feffeln uub nerblüffen jugleicß. J)er Jidper

ermät)tt ficf) einen gelben,

. . ber fo ftumpf ift, fo btafirt,

Unb fo ironifd) al« itjr’d roiinicben mögt

!

Seien’ id) meinem jeitgemdben gelben

'Sen ernften Stbasoer, nehmt an. e« fei

Ser oiclbeticbteii fiontraftirung mitten !
—

2BoDt ibr tßifante«? 0, pitant fein roill idj.

$8ie eure S!iebling«bicbter au ber Seine l

Slud) im „2lf)aöoer" ßat ber 2)id)ter in ber ^Begegnung

9Zcro« mit bein germanifdjen ©ölbner, ber bem .€>errfd)er allein

non allen Wienern treu geblieben, bem beutfeßett ffiefen ein

(«SO)

Digitized by Google



35

e^renbes Senfmal gefefjt unb in meuigeu Werfen ein trefflichem

©i(b germaniid)en Sebent entmorfen. Sa§ biefeS Söcrf oon ber

Sefeiuelt unb ber Kritif ntd)t immer richtig beurtfjcift mürbe,

bemeift ber „(Spilog an bic Kritifer", roeld)en £mmerling pr

ßlarfteflung mancher ?lnfid)ten bem Sßerfe beigegeben f)at.

3n$roifdjen fyatte fidj baS ©cfinben be$ Sidjterä immer

mehr oerfdßimmert. 3m 3af)re 1866 fucf)te er um feine 58er*

fefcung in ben SRufjeftanb ait, maö ibm mit erf)öf)tem 9iube-

gefjalt gemährt mürbe. fRobert fiamcrling hatte gehn Sabre am

abriatifdjen ÜDicere pgebradjt nnb er liebte Srieft trojj aße8

bort erbutbetcu UngemadjS. 9?ad)bem ^amerling enbgiittig nad)

@raj iiberfiebelt mar, fließ er feine ©erbinbung mit ber „Sriefter

ßeitung" noch jaljrctang feft, inbem er jä^rfid) einigemale in

©rajer ©riefen 3eit- unb ©timmungSbilbcr lieferte, ©eine

SDiitarbciterfcfjaft an jenem ©[atte roäljrte ooit 1855 bim 1877.

^amerfiug, ber nun fein langerfetjntem 3ief, nur feiner

SÖfufe leben 311 bürfen, erreicht hatte, menbete in ©ra,} junädjft

feinem älteften epijdjeit (Entwürfe, bem „König non ©ion",

ein umfaffenbeü ©tubium p, baä fid) auf pf)(reid>e ©3erfe

Ijifiorijdjen unb geograpfjifdjen 3nbalt3 bepg. Sen erften ©e*

fang biefeß epifdjen ©cbid)te«i fdjrieb er in feiner 2Balbf)eimatf),

bie er, nacf)bem er feit fed)jel)n 3af)ren nid;t bort gemefeu, im

Sommer 1867 befudjte. 3U ©Seifpadjten 1868 erfdjicn bie

epift^e Sichtung in jeljn ©efängen: „Ser König non ©ion",

ba$ bebeutenbfte SBerf bes Sidjterö, tuelchem ben §üf)epunft

feinem ©djaffens barfteßt, baS ifjm felbft unter aß feinen SBerfeit

baä liebfte gemefen, ba3 im fKingett be3 gelben feine eigenen

Seeknfämpfe barlegt. „Ser König 001t ©ion" ift oon aßen

in »pe^ometern gcfdjriebencu Sichtungen nuferer Sitteratnr ba$

^eroorragenbfte unb gemaltigfte, fünftferifd) ooßeubetftc unb tieffte.

Ia3 fd)mer 511 befpinbelnbe ©erStnafj ift fjier mit uimerglcidp

iidjer 9Reifterjd)aft angeroenbet unb uiel leichter lesbar, afS bie
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.'pej.'ometer irgenb eine« anberen beutfcßen ©ebidjteS. 2ßaS bos

'-Bersmnß im „ftönig Don Sion" anlangt, Dermeifcn mir auf bis

betreffenben Snmerfungen bei $5id)terS felbft. £aS (SpoS liegt

jeßt in neun üluflagen uor unb bei jeber Stuftage fjat ber

55id)tcr ben $erS immer Don neuem Derbeffert, fo baß berjelbe

jeßt in feltener SSoHfommenljeit crfdjeint. J)er £id)ter bat hier

„baS 3beal beS guten bcutfcben IpejameterS errcidjt, bas eben-

iorooljl bie ülnfpriicßc beS uatiirlidjen SBortaccentS unb einer

fließenben tHebe befriebigt, als er benjenigeit eines feinfiifylenben,

metrifc^ gebilbcteu Obres gemäß ift".

Singen bie feltfamftc nnl! id). bie beutfamftc öfter ©efcßiditen.

®ie auf gcnnanifcßer ©rbe gcid)af)it: ein Spiegel für jebes

.'pödjftc unb liejftc bes ficbcnd, ein ©djo jeglidjer grage,

SEBeldjc bie ©cificr bemcgt unb entflammt ju gewaltigem Gingen!

2Die ßiejdjidjte ber iffiiebertäujer in fünfter ift niemals

poetifcßer unb fraftüoller bargeftetlt loorbcn, als in £>amerlings

„Stöuig Don Sion". £aS SDhinfterfcße Sanb, baS ber 3)id)ter

fo toenig gefeßeu roic .<pelInS unb SRont, ift Ijier fo lebenbig ge-

fdjilbert, loie nie Dorier. Unb bie 23eioof)ncr bcS „heiligen

SHünfter" toerbeu ißm bieS nie Dergeffen.

SSon großem Sntereffe ift ber 33rieftoed)fel, melden ber

®id)ter mit bem frommen fprofcffor Dr. ßß r - Schlüter in

SCRünfter in Scjug auf ben „Sättig Don Sion" geführt bat.

jpanterlittg, ber erfahren Ijatte, baff ifjni ffßrof. Sdj[iitcr manche

ßinjelffeiten ber 3Biebertäufergefd)id)te mittljeilcu loolltc, aller-

biugS ju einer $eit, ba fid) bas ÜKanuffript bereits in ber

®rtufcrei bcfanb, — ermähnte in einem Briefe an ben ®e-

nannten, baß er in töedjfteinS „©eutfdjem Sagcnbudje" bie

„dauert" als einen fpufhafteu „SBalb im Dliinftcrlaube" er-

mahnt fanb unb er benfelben ini crften ©ejattge feiner $id)tmtg

Dorfommen laffe. @S märe iljtti baßer iutereffant, ju erfahren,

ob ber 9iame beute nodj befteße, ob bie ÖJegenb, bie er bezeichne,

(082)
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tiod) eine roolbige , unb narf) weldjer fHidjtung fie gelegen fei.

Dr. gdjlüter antwortete ibm ausführlich unb ber $id)ter erfat)

auS bem ©riefe, bafe „bie finge ber Hanert uid)t berart fei,

bafe feine fttftionen als tbatfäcb(id) unbenfbar erfefeeinen", unb

bemerft bann weiter
:
„Ob meine fonltige ©d)ilberung ber ÜDnncrt

mit ber wirflidiett irgenb etwas gemein Ijnt, weife ich wirfliefe

niefet, bod) fnnn midi bieö wenig flimmern; fiirS erftc bnrf idj

roo^l twn ber poetifdjen fitcettj and) im fiofalen ©ebraud)

machen, unb bann liegt eS ja and) bem müufterläitbifdjen fiefer

bee „Königs non ©ion" nabe, $u benfen, bafe bie datiert

ror brei 3nbrbunberteit gan^ anberS auSgefcfeen feaben mag als

heutigen 2agS."

„Tie Hanert," — fdjrieb SjSrofeffor ©d)lüter — „fd)eiut

mir nortrefflid) gelungen, eS ift ein fßrarijtgemälbe non einer

Julie, einem 3ieid)tbume, einer SDfannigfaltigfeit bei lebenSnoller

ginbeit, wie man feiten etwas finbet. — 3d) ftaune, was ©ie

barauS gemadjt haben ! Tie fiofalfärbung nad) ©age unb ^ßbaw

tafie bcs Golfes nereinigt fid) mit ber reid)en poettfdten 2luS'

bilbuug. — SJiiitifters weitere, nähere unb niidjfte Umgebung

ift troö ber poetifd)en ©erfläruttg mit einer foldjen Sfiaferbeit

geiebilbert, bafe iefe faum begreife, wie ©ie alles baS jufamineu

gebracht unb in foldje (5inf)cit gefafet buben." .^amerling batte

eben ben ©d)auplaB beS ®ebid)ts mit uollem Gifcr ftubirt. Sr

bnidte in einem Briefe au ben iujWifd)en oerftorbeuen ,f)errit

fkofeffor Schlüter bie ?lbfid}t auS, „Wünfter in nicht ferner

3eit ju bejuchen". Tafe eS niemals baju gefommen, Baratt war

cor allem ber immer fd)limmer werbeitbe ©efiinbbeitS^uftanb beS

TidlterS fcbulb.

3m „König non ©ion" bat SHobert ^»amevling feinen

3bealen berebten 3luSbrurf gegeben, wenn er 3au non fiepben,

ber als König ben Tbron neuen fionitifcbeu ^HeidieS ein«

nimmt, fagen läfet:

(«»»)
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Sräumer- uub Scpioärmcrgebanten, ipr ftiubev bcr ebetften .yauptcr.

Stic ipr bisher, teiPto«, linftät, i» ben Stiften gefduueto nur,

.{tetnta ptoö. ipr alle, ben Statten ein Spott unb befcljbct

3üott ben ©ebicterit ber Grbc — o fommt, laßt tiieber wie SauPeti

Sn dt nuf ben Rinnen oon SRiinftcr ;
idj luitl cud) bie Stätte bereiten

!

3n bem ^miegefpräd) mit beit Slbgefaitbteu bcö iöifcfjof?

preift er bie „ßeidjen unb SSunber ber neuen 3ed" im^ öcn

„Xrattg beä ringenben Üüien fdjengent ii tl)eö "

:

®ijfcf, im Septoarmgcift Pralifct bab SSefjen bcö eraigen Weifte*

'

2Sa$ ba Wruije« gefdjeptt, ba* traten nuf Grben bic Sdiroärnter!

Stau wen Serben ift ber ^ßropljet bes Sdjöncn uub @uten.

— oon märtnerer Soune befeuert

3i;arb mir bas 33lut, unb jerftrent I>at pclleres iBIatt mir bic norb'jtpeu

'JJebet im Weift. So erfcfjloft fidi bie 3Bc!t mir beS Weiftet unb .yerjens

'4* oll unb ganj: nun glüh' id) und) Gin ent: ju fcf)auett nuf Grben

Gublid) in jetigem SUntbc oereinigt ba8 ©Ititf unb bie Sugenb!

211$ ba« 2$olf ifju bejubelt, ben jungen Siöuig non @iou,

ba ruft er freubig unb f)offnung«frol) au«, baß er ba« neue

Siou«rcidj gcftalten tuofle, mie er e« finuenb ttttb träumenb in

feuriger Seele längft getragen unb mic er, in grübelnbe*

Sdtmeigeu verloren,

Wrofj e« im 3Su|cn geuäfjrt, jeitbem burd) bie Spore oon ffliiinfter

3<p an ber Seite getoanbert be* büftereu fDteifterS oon hartem

.'petl nun fiept cS uor mir — teilt Sraum : eine Stätte bem Wlüde

Unter ben äJtenfcpen, nnb 9tQem, tonS jepött unb ebet auf Grben,

SBiü icp bereiten, — ein Gbcn für Seel' ttttb Sinne'

£afj bic ftrenggläubigen SWiiufterer nidjt mit allem einüer'

ftanben loarett, toa« .spamerling über bic große @pifobc ifjrer

©cfd)id)te gcjdjriebnt fjnt, ift begreiflich, obwohl ber fDidjter be-

merft, baß ficfj aud) ber redjtgläubigfte Äatpolif mit feinem

23udje befrettnben fbntte, ittbem in bemfelben gezeigt merbe, mie

ber S^erfud), ba« ,,'^ofitiue" $u negireu, fid) ganj auf bie

innere Irefflidjfeit ber Ü)icnfdjennatur ju tterlaffen, fdimäblidi
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mißlingt, obgleich er »on eblen, wohlgemeinten Schwärmereien

au#gef)t. $ie Cppofition gegen bie üerifale ©ittenoerberbnifj

be# Üftittelalter# aber mußte in bem ©ebidjte bie berbe ^orm

beibehalten, weldte ba# richtige ßiftorifeße Kolorit unbebingt

perlangt.

Uitb im Jpinblicfe auf bie farbenfatten, glüßenbeu ©djilbe--

rungen bc# „Slhasoer in Storn", auf „bie prunfenbe ©iinbe ber

eilten", befdjwor ber 25icf)tcr ein Vilb au» büfteren feiten.

jjflüt fic roicber, bie Spradje, bie berbe, ber raufjeren SBäter,

epirgetnb bie SSeijcn unb SBrätidje gernianijdjer ilidmier ber SSorjeit.

Unb roa# bie tjcit’re Derbrad), mag föhnen bie büftere 'Jtadlheit.

3n ben ©djilberungen bes „Slönig# uou Sion" t)at |)a=

merling ben £>öl)epuuft al# malenber I)id)ter erreicht. Unb nicht

nur in ber ®arftellung ber ©cenerieti, foitbern auch in berjenigen

ber einzelnen ^erfonen. $n bem ©tßönfteit unb heften jät)le

icb bie Begegnung San# mit ber Siontte Ipilla, fowof)l wa# bie

'Earftellung ber äußeren Vorgänge, al# bie Vertiefung in ba#

Seelenleben ber beiben ©eftalten betrifft, .fpamcrling tjat nie“

mal# — meber uorijer noch fpäter — einen gewaltigeren ©toff

madjttwller beßerrfeßt unb fitnftlerifdjer geftaltct.

Stöbert .fpamerling, beffen SJtufe nad) bett trefflichen Störten

eine# feiner feinfiunigften Veurtßeiler „ba# üDunfle, Siiftcre,

ben bangen, nicht gan* ausjubriidenben ©djmerj ber Kreatur,

ba# ©pmbolifdje, ©ebeimnifjtiolle, Varode, ben ©djauer unb

lumult in ber fjiftorifdjen (Sntwidelung ber 2J2cnfd)heit liebt", —
|)amerling hatte neben ben ©eftalten feiner bisherigen 3)id)tuugen

feit längerer ,$eit bie beiben Ijerborrngcnbften SJtänner ber großen

Revolution, Danton unb Sh'obespierre, in ben Atrei# feiner poe=

tifd)en unb philofophifdjett ^Betrachtung gezogen. 'Merbittg# hatte

ber J)idjter oon biefeu jwei ©cftalten ftet# eine attbere ?lnfid)t,

als e# bie allgemein herrfcheube ift, gehabt, (Sr h^t mit bem

Hat fdjüucuben 21uge be# ißoeten maudje h'ltorifdje $hat facle

<tiS5)
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üielleidft richtiger erblitft, alä eilt Äatljebermann oon 33eruf es

gu tfjiut imftanbe ift. £er ®id)tcr vertiefte fic^ in baS SBefen

ber oon ifjrn gewählten (Efjaraftere unb madjte fid) basfelbe

„pfpdjologifcf)" flar. SBie er fie in feinem ©eifte faf), fo ftelltc

er fie in feinen SBerfen bar, of)ne fie mit 2Ibficf)t gu ibealifiren.

9?acf)bcm fid) Emmerling in bie @efd)id)te ber frangöfijdjeu

SReoolution oerfenft nnb iljm namentlid) ber SlntagoniSmus

gtoifdjen SFiobeöpierre unb Danton beut(id) gemorben, nadjbem er

f)icr ein Ijcroorragenb bramatifdjcS Sftotio erfaunt t)atte, fdjrk'b

er bie Uragöbie in wenigen Monaten nieber. tuar im 3al)re

1870, gur ^eit be;5 großen Stampfet gwifdjen £eutfd)lanb unb

ffranfreidi
,

al§ „®antoit unb fRobe^pierre" gebrudt lourbe.

3m 9?ooember erjdjien bas SSBerf. SDajj basfelbe in ber oor-

(iegenbeit ©eftalt ein „33ud)brama" ift unb bleiben wirb, unter-

liegt feinem gweifel. Sdjon aus rein äußeren ©rünben ift e2>

unauffiif|rbar. Sie Xragöbie ift gu umfangreich unb eine

Sfieilmtg für gwei Slbenbe bod) unguläffig. 93on ben $enfur-

fdpoierigfeiten, bie faum irgenbwo in beutfd)en fianben behoben

werben bürften, fdjweigcn wir. 3n ©rag würbe oon Stubenten

ber Serfud) gemadjt, ben erften Slft bargufteKen, unb eS gelang

fetjr iuof)l ; inbeffen war bics? immerhin nur ber erfte Slft. Unb

wenn bie 3cnfur bei einem fpäteren SSerfudje, bie Iragöbie bar-

-uftellen, bie SBorte: „©§ lebe bie Skpublif!" eSfamotirte, wo

oon füllten bie Stepublifaner fpredjcn? ©inen oollen ©enujj

unb ein richtiges ©rfenneit ber SSebeutung biefer ®idjtung wirb

inbeffen aud) ber aufmerffame ßefer gewinnen. ®ie ß^araftere,

nid)t nur bie beiben $itell)elbcn, finb meifterfjaft gegeidinet, audi

bie weiblichen ©eftalteu mit feinen, treffenben ©tridjen djaraf-

terifirt. 5)ie Öiebesepifoben finb — bem Söefen ber l^idjtung

entfprcd)enb — nur in garter Slubeittung befjanbelt, obwohl audi

fie, fo namentlid) bie Scene gwifdjen fHobeäpierre unb ber an-

mutigen iieonorc, gur ßfjarafteriftif ber gelben notfpoenbig finb.

*<W6)
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äeugerft mirffam ift bie Sebanblung beS SDiafog«, in welchem

i'tofa mit SBerfen mccbfelt. SRobeSpierre, iti befien £)int nufiev

Dem ©ebattfen ati i^oliti! fnum eine anberc SHegung SRaitm

finbet, fief) frf>n>acfj nterben im $lnblidc beS fjiibfdieu

IticblerlinbeS.

SBaec roar ba$ Söeib bisher in meinem ©ein?

Sn einen meinen <

8u[eit fidj ju (d)micgcn,

fln einer füjjcn Sippe hängen. — Seltjam

:

3Rein Sehen floft bnijin, nnb id). nicht einen

GJebonfcn hott’ ich bafür im ©etjirn,

'Jlidjt ein ©cfiiht bafür im fersen übrig

•Öa, Sipp’ an Sippe - §cr
,5
an §erj — unb 3Sclt

llnb 3e* f unb nd) cergcffen Seonorc,

23o bift bu? fomm' roo bift bu, Seonorc? —

Sie Söolf^fceneit beS erften SlufjugeS bilben bie trefffichftc

(ffrpofttion 3« ber fübneti (Sntroideluug ber fünfaltigen Sragöbie,

bie tneifterEjnft aufgebaut ift. Ser itern, bas SBefen ber Sich

tung ift in bem großen Monologe beS fterbenben SHobcSpierre

am ©djfuffe beS SBerfeS enthalten. „(Jrhaben ruäE)nt’ id) midi

über Sille burd) ©ittfid)t — id) mar’S, bod) and) in eine 2öeis

beit mar nicht nie! mel)r als eitel trobiger ÜKenfdjenmabn, ein

ffliolod), bem id) 33lutopfer bradjte! — Sd) irrte fd)toer, bodt

mit mir irrte bie $eit nnb bie 3JJitiuelt
!"

Söic fdjon betont, erfd)ien bieje Sragöbie ber franjofifc^eit

Steoolution im Sabre 1870, „in einem Slugenblirf, in welchem

ber eleftrifdje Sraljt täglid) bie (SrftnbungSgabe aller ^Joeten

bejdjömte. SaS ffraitfreid) 91obeSpierreS — fdjreibt .^amerling

im 3$orroorte — erfdjeint nad) bem Sage oon ©eban fiir beit

Sugenblicf, — aber aitcb nur für ben Slugcnblitf — beinahe

oorfünbflutblicb. 3,ÖC ' Senbeujen beberrfdjen bie ©egenwart

:

bie nationale unb bie fo^ial-politifdje. ÜSer ein tieferes S5er-

ftänbnijj bflt für ^aS SBeben beS 3citgeifteS, bem ift cS eine

Ibatfadje — bie als folcbe werben muß, fie mag
(6*7)
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gefallen ober iticljt —
, baß getüiffe nationale Jragett nod) oor

ber fo^ial politifdjen jur Söfung brängen. Slber bocf) nur eine

(<Spifobe jft ber Atornpf, ben bie Nationalitäten unter firf) auä'

fedften tuollen, bcoor fte gefahrlos unb oE)tte ^Mißtrauen fid)

oerbriibern in ber großen ^Bewegung ber moberuen 3^*"

Nobert ^jatnerling, bem es nad) feiner eigenen NuSfage „jn

freubooüfter ©emigtljunng unb juni Jroft für perfottlidjeS Seib

gereidjte, bajj er bie Jage ber glorreichen bentfrfjen Siege mit-

erlebte", Ijat bie große beutfdfe Jljat beS Jcufcr- unb Jräumer-

oolfeS in tieffter Seele mitempfunben unb bie „erfte ruirflicfie

beutfdje Nationalthat, bie erfte iin Saufe ber 2BeItgefdiid)te, bie ba$

beutfdie «olf mit «er eilt tcu Kräften unb allein oollbradjtc",

in herrlidjen Serien gepriefen. St» einem ißrolog für eine 9lfa-

bemie ,ptm Seften ber SBittoen unb SLBaifen gefallener Atrieger

brüdt ^pamerling oor allem feine greube au» über bie (Sinbeit

beS bentfdjen tßolfeS:

0 beutfdje* 3?Iut! wie tiebteft bu ju fjabcnt,

Xid) ,t» befcljbeit fünft in blinbcr SBuff)!

^ufammcn quotlft and allen beutjdjen Slbcrii

Xn nun Derfötjnt in eine fßurpurflutl).

3m fiagerjelt, in bumpfen SlajorctlKn,

Xa fanb ber Sßruber feiueö trüber«: fpanb,

Unb fiegesfrob bcgrüjjt’ in Xobcanötfjen

Sein bredjenb Slug’ ein einig ißotcrtonb.

Xer Starter l>at ben Staper treu gefunben —

,

3?erftunimt ift im @emiil)I, im Sdjmerfgcflirr,

3m Sicgcßjubeltlaug, bei Slut unb SBunben,

Uralter $mietrad)t SBortgcjiinf. — Unb luir?

2öic ftanb’Ä mit und in Xeutfdjlanbs Sdjladjtentagcn

?

,,'Jientral" mar Dcftreid)s tpanb unb Ccftreid)» ©rj —
Steutrat? nidjt gauj! bab.frer* Ijat mitgefdjlagen,

Xa$ tpcrj Xeutfd)öftcrreid)ß, baä bcutfdje §erj!

3u biefen SSerfen prägt fidj bie 3u f c>uimengehörigleit be®

bcutfdjen Stammes aus. 3it gan^ Jeutfdjlanb fanbeit biefe
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fraftooücn SBorte lauten SBieberfjall unb SRobert .ftamerling er-

teftien aud) bieSmaf als einer ber cbelfteit, fjcJjrften ©eiliger ber

bentfdien Nation. Unb and) in jiuci auberen, berühmt gewor-

benen Prologen, bie wie ber angefiifjrte unter bem fdjönen ©e-

famttitel
:

„©erfyeifjung unb ©rfüüung" in ben „©lattern im

ÜBinbe" (©. 27 ff.) aufgenommen finb, fpridjt fid) biefelbe Üiebe

be« Tidjter« ju feinem ©olfe au«.

Sind) in ber nationalen bramatifdjeit ©atire „2eut" (
bie

im 3öbrc 1872 erfdiieit unb bereit ©littuurf au« einer $eit

jtammr, in lucldjer bie £eutfd)en burd) i^re Uneinigfeit be-

rühmt mären, ift bie beutfefje £ljat gepriefen. Urfprüngtid) follte

biefes „©dierjfpicl in jioei Sitten" aOerbingS eine geljarnifdjte

Satire gegen bie Uneinigfeit ber SJeutfdjen »erben, aber Napo-

leon fani bem fßoeten juoor unb fteüte — freilicfi feljr unbeab-

fidjtigt -- bie bolle Sinljeit ber (Stjerusfercnfel fjer. ©o er-

meiterte ben n ber $id)ter bie natioital-politifdje Komöbie unb

bot ein „Jeftfpiel jnr ©egrüubung ber beutfdjeti (rinljeit", baS

inbeffen burd] ben Niidblirf auf ©ergangene« gugleid) eine ÜMal)-

nung für bie ßufunft birgt, ©on feinem poetifdjen Sßertfje ab-

gefeiten, ift „$eut" baS inifjigfte ©ud), loeldjeS £)nmerling

jemals gefdjrieben. SS ift reid) an »uafjrfjaft fomifdjen öinfäflen

unb ©efprädjen. tiefes ariftopbanifd)e Suftfpiel gipfelt in einer

Sobpreifnug bcS SBeijen oou ©arjin. ©iS ju ,'pamerlingS „Seut"

batten toir Feine äftnlidje fatirifdje $Did)tung Don fo tiefem natio-

nalen ©efjalte.

3n bemfelben 3al)re üeröffentlidjte bei 2)id]ter bie auf An-

regung bes Äomponiften Abalbcrt doii ©olbfdjmibt uerfafjte

Kantate: „$ie ficbcit Jobfünbeti", eine ©erbcrrlidjung bes

Sieges bes ©djönen, ©Uten unb 2Saf)rcn über bas .fpäfjlidje

unb ©djledjtc. SDiefe gebanfeutiefc $id]tung bringt ben Kampf

ber ©eifter beS SidjteS unb ber ginfternijj jtt poefieüoücm An«*

brurfe. 3« Ijerrlicfjcn ©ilbern treten bie mcnfdjlidjen Keibcu-

rr.s<>;
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jcfjoftcn oor ben Sefer. Sie ÜJinfiF ©olbfdiniibtl ift im äBagncr-

fdjeit Sinne gefjafteu. Sie ift, bem (Reifte ber Sidftung ent*

iprccftenb, ernft imb tief empfunben. 3d) tuofjntc einer Stuf-

fütjrung bei Sonwerfcl im SEBiener §ofoperntf)eater an unb mar

ergriffen non ber Sdjönfieit bei Sportes unb ber Sfompofition.

Sie teuere bietet ben aulübenben SDiufifern große Sdftoierig*

feiten unb fann belfjatb nur non beroorragetibeu ftunftfräften

aulgefütjrt werben. Sie „Sieben Sobfiinbeu" würben, wie bie

weiften ÜBerfe .fpamcrlingl, in niedrere Sprachen übertragen.

§amcrling, ber fidj im Sfafjre bei Alriegel gegen granfreid)

bal frieblid) in einem anmutigen Strafe bei @ra§ gelegene

„StiftingfjauS" gefauft (fatte, in wefdfem er jebeu fotgenben Som-

mer jubradfte, luanbte nun fein Sfuge und) ‘ällt^eßal unb bidjtete

ben föiiuftfer« unb fiiebelroman „Slfpafia"* @1 ift biel ein

Sdjöntjeitlroman im ebetftcu Sinne bei SBortel. Scfjon feit

früher ^ugcub^eit trug ber ^idper „bal leucfitcnbe s-öifb bfr

gried)ifd)en Slfpafia mit ihrer .Siof)orte oon .'pelbeu, Steifen, 'Sieb-

tem unb Stünfttern ber golbeneit $eit bei £)eUeufiitf)utnl" in

ber Seele. „2Bie f)ätte bei beut oon früher -Sugenb an in mir

regen Sdjönf)eitlfult bie ©riedjeuwelt mid) nid>t an,Rieben unb

begeifteru follen!" ^amertiug entwarf hier ein 33ilb ber fdjöncn

$eit bei alten ©riedjentljuml. Sal pcrifleifdjc Zeitalter, beffen

oberfte Seoife bie Sd)tfnt)eit war, erftefjt in leud)tenber spelle

oor nuferem Sölicfe. ?Iber in ber buftenb fdjöueu üölütfje fdjlum

mert ber SBurm ber gerftörung. £ie äJJenfdjbeit feimpft jwifdjen

ficil unb Unfjeil unb bie Sef)nfud)t nad) ber Sd)önt)eit ift un

trennbar oon bem Srange tiad) bem ©Uten. sJiad)bem 'ißeriflel

bafjingefunfen unb üfipafia an bei gelben 2eicf)e trauertib ftnttt,

ertjebt fid) „aul ben Srüntmern ber 33ergäitg(idffeit ein Uuoergäng-

lidjel, fiegreid) in ewiger .fpeit’re", bal jit fagen fdjeint
:

„(Srljabcit

bin id) über bal medjfelnbe £ol ber 9JJenfdfen unb ihr fleht*

licfjcl (Slcnb. 3d) (eud)te burd] bie 3abrf)nnbertc. Odj bin

(6'JO)
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immer micber ba. — SRadj bem ©Uten unb nad) beni Schönen

trauten bic Sölfer. äRenfdjlid) unb ebel ift ba« ©Ute — gött-

lieb unb unfterblich aber ba« Sdjöne." Somit ift bic Senbenz

biefe« botjen Siebe« ber Schönheit gefcnnzcichnet. „21fpafia" er-

fd)ien ju ©nbe be« 3ahre$ 1875 im ÜRichterfdjen Verlage ju

Hamburg. Sie Äritif batte mancherlei au«zufe&en. ©einig, eilt

3ei:romait mar bie« Sud) ebenfomenig al« ein 3c'tung«roman

mtb nur für ein Heinere«, feinfinnige« Sefepublifum gefcf)rieben.

S« ift aber fein flroeifel, baß bie „Slfpafia" non allen in ben

lebten fahren erfd)ienenen t)iftorifd)en ober, mie man gerne fagt,

antiquarifdien fRomaneit ber gehalttmflfte unb fünftlcrifd) merth*

ooüfte ift. Sie Snrftellung gemahnt an bie antifen Statuen,

beren Stlarljeit unb reine ©djöuhcit un« entjüdt. fRußig

fliegt bie (Erzählung hi», troß ber ticfgel)cnben itonflifte unb

ßreigniffe. (Einzelne Schilberungen, fo bie Sarftellung ber ^ßeft,

gemahnen an bie fraftnollften Silber im „2lhaäDer >n SRom".

Saß aud) biefe« Söerf in jahlreiche Spradjen, baruuter in bie

neugriedhifche, iiberfeßt mürbe, ift befannt.

3njtuifd)en ging ba« äußere Sehen be« dichter« fcfjeitibar

ruhig bafjin. ©eine greifen (Eltern, bie ber burdj feine .^erzen«-

güte au«gezcidjnetc 0ot)n nun ftet« bei fid) hatte, feierten im

3ahre 1874 bic golbene Hochzeit. 1879 ftarb fein achtzig-

jähriger Sater, ein befd)eibencr, ftillcr ÜRaun, ber feine $eit

jumeift mit ^olzftiftarbeiten t>erbrad)te. Ser Siebter lebte fortan

allein mit feiner fDiutter, ber „maltenben 2Rad)t" feine« .ftaufe«,

unb junehmenbe Jtranfl)eit trübte immer mehr bie Sage be«

^oeten. fRobert tfiamerling, ber in feiner ©clbftbiographie über

feine Schiebungen zum meiblidjcu ®efcf)lerf)te eingehenb unb forg-

faltig Serid)t erftattet, gefteht, baß er ungeliebt burd)« £ebeu

gegangen fei. Sd) glaube nicht, baß bic« ber gall gemefen.

^amerling mürbe oon grauen geliebt, mie Sid)ter geliebt

werben, aber biefe Siebe genügte ihm nicht. Sie ©chulb lag

(«Kl)
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öieüeicfjt, xuenigftens in jüngeren Starren, and) an ißm. 6r

füllte ober glaubte ju fügten, baß eS immer nur ber $id)ter

fei, roeldjen man in iljm »erebre, unb mürbe mißtrauifd), mo er

mit oollem .jpcrgen »crtrauen foflte. Unb bann maren bie Ver-

f)ä(tniffc jo geftaltct, baß tä ber £id)ter al# feine s
f$flidjt er-

fannte, einfam burd)3 geben ju geßen. §amerling, ber — roie

er mir einmal mörtfidj jagte — „für bie ©f)e geboren" mar,

blieb unoermäßlt. SDafj bie einmal uoit irgenb Semanbem ge-

itjane Semerfung
:
„f?amerting3 eitrige giebe mar unb blieb —

feine SDiutter!" ein ebenfo füßneS, mie unridnigeS SBort ift,

fteßt ber 3)id)ter in feiner ©iograpßie felbft feft. (@. 440.)

Unb fo tarn eS, baß fid) ber große, jd)ön£)eit3felige ißoet in

biefer §infid)t uufclig füfjlen mußte. $aß fid) oiele grauen,

barunter fdjöne unb junge Vertreterinnen ißrest ©efd)led)tes, in

unermiiblidjem Sdjreibebraug bem Ü)id)ter ju näßeru oerfneßren,

baö bemeift bie Ungaf)l noit Vriefeit won meiblicßer .jpanb, bie

im 9?ad)laffe be3 ißoeten gefunben mürben. 3n ben lebten

fDionaten ließ §amerling foldje Briefe gumeift unbeantmonet.

3n bem ©ebießte: „-Spätes ©liitf", baS id) il)m bei meinem

leßten gufammentreffen oorlefcn mußte, ßat er ben oft gang

feltfam georteten unb faft nur nodj pfpdjiatrijd) gu beiirtpeilenbcn

Verehrerinnen eine gutreffenbe Slntmort ertfjcilt.

3n bem guftfpielc „gorb Sncifer", roeld)es im grül)jal)rf

1880 im Vidjterfcßen Verlage gu Hamburg erfeßieu, fennjeidjnet

ber &icf)ter bie peffimiftifd) angeljaudite @efeßfd)nft ber ©egen*

mart in oerfdjiebenen Vertretern. 2>er Sitelßelb ift — mie

Emmerling felbft betont — fein ißeffimift, fonbern oor aßem

Sbealift. Subeffen jammert ber gorb bod) über ba3 geben,

fomeit eS bie ÜJietifcfjen betrifft. „$a nergelt biefer aufgeblafene

Csrbenfofm an allem in ber SBelt, fiubet alles elenb, meint,

er ßätte cS gang anberä unb bejjer gentadjt. Unb boef) ift

gerabe er bie erbcirmlidjfte ber Kreaturen, ba* mißluugenfte

692 )
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@ebtlbe ber 3d)öpfung." jpamerliug wollte Jjicr geigen, baff

ber 2J?enjd), wenn er über baS Sleub beS DafeinS uadjbeuft,

uor allem fid) fctbft als „giemlid) fdjroad)e«!, armfeligeö ©efd)öpf"

begreifen mu| unb leitete ben „fßeffimiSmnS uom Waturgebiet,

too er gang nnfrnd)tbar ift, auf baS fittlidje ©cbict l)in", wo

er gar wof)l fruchtbar weil beffernb wirfen fbnnte. Die fDialerin

Jlngelifa, welche bie gweite ^muptgeftalt biefeS fünfaftigen Suft»

jpiels barftellt, ift bie 3bealiftin unb Optimiftin, wie man fie

nur träumen fanit. Sie ocrliebt fid) in rafenber Site in einen

Strold), blofj weil er it)r fd)öu erfdjeint. Der Sorb fowoljf

wir bie SDialcrin erfennen ifjre Serirrungen unb finben fid)

jdjliefjlid) in oereinigenber Siebe. Sorb Sucifer fragt fid) felbft

unb bie junge fd)öne Ätüuftlerin, „ob uidit bie oerntiuftigfie, bie

grünblid)fte Hrt, beS langweiligen 3d)S in füfjcm Dobe tebig ju

tuerben, bie Siebe bleibe"? Die beiben ÜDieufdjenfeelen finb ge

läutert burd) baS fveuer beS SeibcS unb ber Siebe gegangen,

geläutert unb gcf)eilt. Jöeibe ftabeu gefehlt unb geirrt, jebes

naef) anberer fliidjtung. Der Dialog ift mit ($eift unb 2Sip

bcfjanbelt, bie einzelnen ©eftalteu fiitb treffenb gegeidjnct, —
aber ein öüfinenbrama ift aud) „Sorb Sucifer" nid)t. Darüber

barf man fid) feiner Däufdiuug Ijingeben. §amerling meint in

ber ißorrebe, bajj bie oier erften Slfte fid) auf ber Siitjue giemlid)

toirlfam erweifeit fbunten; wir glauben bies nid)t. SS giebt

Suftfpielc, bereu lilterarifdjen unb fünftlerifdjen SBertf) mau aus

ber Seftüre ooöftänbig miirbigen faun, gu biefen gehört „Sorb

Sucifer". 28enn biefen SSerf aud) als bie oer^ältnißmäfjig

ftflioärfjfte Seiftung beS Did)terS begeidjnet werben muff, fo barf

fie bocf) nidjt übergangen werben, wenn eS fid) um eine

Dollftänbige SSürbigung beS i^oeten tjanbelt. Senngeidjnenb

bleibt es immerhin, bafj „Sorb Sucifer" baS eingige SEBerf

Robert £jamcrlingS ift, wcldjes nur in einer Sluflage oertreten

tritbeint.

(693 )

Digitized by Google



48

'
211$ cdjtcr dichter erwies fitf) pamerlittg wieber in „Smor

unb ißfhdje", biefer fünftlerifd) uollenbeteu 'JJeugeftaltung be#

alten, flaffifdjen Üftnrdjeu# be#
'
2(puleju#. 5)er Äenner ber SBelt*

litteratnr weiß, baß biefe# reijenbe, finnige SDiärc^en fd)ott wieber*

holt bearbeitet worben ift. ^amerling# ®id)tung ift in reim*

lofeit fünffüßigen Jrocßäen abgefaßt, ein DieUeidjt nicf)t ganj

gtiidlid) gewählte# Ser#tnaß, ba# inbeffen — wie bei ftamerliug

nid)t anber# ju erwarten war — mit bießterifeßem Schwung

bcßanbelt ift. ÜJiit ber büfteren Seibenfcßaft be# „König# non

©ion" unb ber gliitjenben ©iitnlidjfeit be# „?(ßa$oer in föom"

oerglicßen, erfdjeint biefe Dichtung wie eine ßolbe, buftige, jorte

tBliitße. ©üblicher $nubcr entftrömt biefem feßönen, poeficooHen

SRärdjen, ba# in feiner feufdjett Sieblidjteit in gewiffem ©egen*

faße 311 bett meifleit übrigen Serfen be# ®id)ter# fteßt. Sn

einigen 2 ßeilen, fo namentlich in ber ©djilberuitg ber Siebesinfel,

ßat .panterliitg woßl fräftige, warme $öne attgefd)lagen
,

aber

an bie elementare Kraft unb ©luth in „Slha^ner" reichen biefe

©cßilberuugeu nid)t im entfernteften. ißaul $f)umann hat eine

iReißc weither, fünfter, fiißcr Silber 31t bem Suche geliefert,

weld)c e# namentlich für meiblidje Sefer werthooll erfcheinen

laffen.
'
2(u Slusbrucf gebricht e# biefen gigurdieu mit beit un=

bebcutenben @efid)td)eti freilich, aber e# läßt fid) nicht leugnen,

baß ein großer Streit be# 'fSublifitm# ©efdjmacf baran gefnnben.

Ohne Silber erjdjien bie Dichtung im 3af)re 1886, nadjbem bie

illuftrirte
s2tu#gabe 1883 erfdjieuen war.

.pamerling# heroorragenbe Sebeutung a(# ^Srofafdiriftfteller

ruht tu ben beibett Sänben: „ißrofa", welche „©fijjeu, ®e*

benfblätter unb Stubien" aller $lrt enthalten unb 31t Scginn

be» 3ohrcö 1884 im Serlage oon 3- g. dichter 3U Hamburg

erfd)ienen fittb. IS# ift bie# eine 21u#wahl Don 5um Sßeil in

3eitfd)riften abgebrueften Vluffäßen au# ber $eit öott 1855 bi#

1883. iTer trefflichfte, in Segug auf 3nf)fllt wie auf ©til

1694)
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bebentfamftc ^luffafe, iuefcfjeti .^amerling oielleidjt jemals ge=

jcfjriebeii, ift jener über „3)ante" (©. 79), ber gur ©antefeier

1865 »erfaßt würbe unb auch in Staltcn gerechtes ^tuffetjen er-

regte. Sluf wenigen blättern ift fo »iel 2Sal)reS unb ©djöneS

über bie heißen @f)ibedineu gejagt tuorben, wie faum jutjor.

„Sin bntbe« Sahrtaufenb ift oerfloffen," — ^eigt es bort —
„feit ber SBanberer $ante mübe jufammenfanf, um fern ber

.peimatb beu $obeSfd)faf $u fdjlummern. iHber froh — bie $eit

ift um, eS erfliugen bie ©locfett oon {^toreng, oom Eantegrab

in fRaoenna jdjwebt ein unfidjtbarer ©eifte^gug nach ber Slrtio-

jtabt. 25er Verbannte, ber Flüchtling l'ante feljrt enblich ^eim,

unb bie Verheißung erfüllt firf>; — am Quell, ber it)n getauft,

empfängt er ben Sran^ ber l)öcf)ften @hretl " lieber 25anteS

,,©öttlid)c iiomübie" fagt £>omerling, baß fie non jenen uuoer*

gänglicfjen Söerfen eines ift, wie fie in Sahrwufenben nur ein-

mal ber poetijdjc öSeift in feiner Vollfraft mit einer jungfräu.

liefen ©praeße jeugt. $ieS @ebid)t umfaßt bie ßebntSetemeute

jener ganjen geit *u ?iner organifeh-lcbenbigen $urd)bringung,

bie man anftaunt als ein äönnber: Siebe unb .§aß, Smpfinbung

unb ©elehrfamfeit, $t)eologie unb ißolitif, ÜHeligioit unb Frei-

heit — baS alles ift ineinaitber gewadjfen, unb bod) tritt jebeS

für fich wieber fo energifd) hfiwor, als wäre eS baS |)aupt>

prin^ip bcS ©ebidjts. ätlle Stimmen erfliugen in biefem s)8an-

bämonium: 25ie Sobgefätige ber Seligen unb baS SBinfelit ber

Vcrbammten, baS SBaffengeflirr ber Sßelfen unb öKjibellineu unb

bie Harmonie ber Sphären. Nantes 2öerf ift baS erfjabenftc,

baS fiiljnftc, baS tieffinnigftc, baS geleljrtefte, baS abftraftefte,

wenn man will, baS je gefdjrieben worben; wie ein ÜJunber

ftef)t cS in ber heiteren Sitteratur beS romanifdjen ©iibenö; als

ein gotßifcher 2)om tljürmt eS fid) auf im fonnigett Sanbe ber

einfchmeidjelnben SDielobieu, im Saubc ber ©olborangen — mH
ber ÜJfadjt beS ©cniuS bie eigenen ÖnnbSleute beS 3)ichterS

Sammlung. 9i. IV. HP. 4 (69fi»)
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jwingenb, anjuerfeiuten
, was fie nidjt immer atterfennen: baS

©rfjabenc, baS Xieffinnige, ititb fie baran gemaljnenb, ba& bie

italifdje ©cefc einft nicf)t bloß ber fDln tterfdj oft beS ©cftönen,

beS flierfidjen, beS ©efälligeu, fonbent and) beS ©roften unb

beS ©ewaftigeu war."

§fttS biefem Gitat möge man bie ©ebanfentiefc unb bie

Kraft beS MuSbrucfS, bie ©cftönfieit beS ©tifs erfennen, wie bie

„^Srofa" |>amerIingS fie bietet. 5)iefc Suffäjje unb ©fijjeu en

ganzen baS S3ifb beS 2)id)terS, wie wir eS aus feinen ©ebidjteu

gewinnen, wefentlitf). S'a in jcbcr geile, &ie $ntnerlittg fdtrieb,

ein flarer ©ebanfe ober eine Gmpfinbuug bargefegt wirb unb

er nur bann fdjrieb, wenn er etwas ju fagcn ftatte unb bieS

©efagte in weiteren greifen befter^igt wiffcn wollte, fo finb biefe

Sluffäjjc unentbeftrlirf) jum tßerftänbniffe be3®id)terS unb SRenfdjen

.^amerling. Sic jeigett uitS ben fieberen oft oon ber ©eite

beS ©emiitftS unb beS £>erjeu£. 3n ber „Xriefter Sßromeitabe"

unb ben „Erinnerungen an ^Beliebig" fdjifbert er febettbig unb

anfcfjaulid), immer feffefitb unb nuregenb. 3n ber ©fi^je über

„SBogumif ©offc" fennjeidjnct ^amerling biefeS pofterube ©enie

in gerabe^U muftergüftiger SSeije. „$>ie SBalbfängerin" ift eine

jum $ljeil bent £cben abgelaufdjte, eigenartige 9looede, bie

„©üllgefprädje" finb ebenfo geiftrcid) als rnifcig uttb oon bett

aQentftalbeu üblichen fBallgefprädjen gruuboerfdjieben. Söir neunen

nod) bie §luffa£e: „STidjter unb Kritifer", „ 3ur Erinnerung ait

SInaftafiuS ©rün", „lieber bie Kunft, ju fdjenfeu", „©ebanfeu

über 3}id)tcr‘Unterftiijjungen" u. f. w. ^amcrfingS „^rofa"

gefjört 511 ben wertfjoollften ©aben feiner ÜJfufe.

gur fefben geit foft, wie baS eben gefcuujeidjnete SBerf,

erfdjieneit bie „fieSperifdjen f^rüdjtc", tabeffofe Ueberfefcungcn

moberuer realiftifcf)er itaficuifdjer fJloOeUcn entfjaftenb, barunter

foldje 001t ©. ©iufti, ®. Garbttcci, 2 . ©tcccftettt, G. ?(micis,

©. gariua, 2. Gaptiaito unb 3). Giampoli.
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Huf Kitter £)öl)e als l'prifer jeigt ftef) ber Siebter in ber

Sammlung: „SB lütter im SBitibe", tuclclje neuere ©ebidjte

enthält, bie er uns im angemeinen in cfjrottologifc^er {Reihenfolge

b etet. J)iefe $u @nbe beS 3af)re3 1880 im Verlage üou 5?. 5 -

:Ricf)ter ju fnmburg erft^ieitene, über 300 Seiten ftarfe Sammlung

bietet einen tiefen Siublicf in baS getjeimfte ßebeu beS JichterS,

mie er eS felbft in feinen fonft fo getreuen „Stationen" 31t oer>

bergen fudjte. SBir tjnbeit bereits auf einige ber fjicr oeröffent*

lichten ©ebid)te hiniutoeifen ©elegeitheit gehabt. @3 ift geiuiffer-

mi§cn ein Jagebuch in SBerfen, baS uns ber Jidjter h' fr 8e
‘

fdjenft, aüerbingS öfter unterbrochen burch fchumngoolle ®elegen>

heitSgebichte, in benen fiefj namentlich bie mannhaft bcutfdie ®e<

iinnung beS fßoeten offenbart. SinS ber liefempfunbenen ©ebichte

ift „Ungelöfte fragen" (S. 40) betitelt:

Ungetöfte fragen auf ber 8ippe,

Ungefülltes Seltnen in ber ®ruft,

Ueberrafcht uns StunbenglaS unb $ipue

Witten in beS SJebenS ßeib unb 8uft.

Silfogleitb begräbt ber bunflc Spaten

Unfer grofjeS Sollen, flcineS $f)un.

Unb toir gehn oon uugetbanen “Ibaten.

SirfungSIofetn Sitten auSjurufjn

Sa$ ber Sßarje Spinbel uns geboten

Sühnt bie Schere, bie bert gaben fflrjt;

Scbtocigenb tjant entjtoei ber Hob bie Knoten

55ie bas Sehen unruh»oll gefchürjt.

Son gewaltigem fieiben, {Ringen unb eubfidjem Sieg ber

Seele fiinbet unS baS herrtidje ©ebidjt: „?luS einem Iprifch-

epifdjen EpfluS" (S. 42). ©in SBdb feines eigenen SebenS bot

ber Jidjter in bem meifterhaft geftaltcten ©ebidite: „Correggio"

((£. 37
),

unb melden (Sittblkf in bie gepeimfte Jiefe feines

§er$en3 offenbart er uns in beu muuberbar flarett, ebel empfun*

benen SBcrfen: „©rlöfung“
(
6 . 227):
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3d) Ijabc mir gelobt, nid)ts nieljr ju lieben,

')ln nicfjt« bas .üer^ bad milbe, mefjr j« Rängen

3ür biefe Spönne 3<üt. bie jugenteffen

SDIir nod), im $aieiuStoirbel mich £U brättgen.

28arb'ö moglidi, Daij gcliHdjt aus meinem Seben

'Jiun bie Ukrgangcntjeit bnfs. rnoS su miffen

3d) nie geglaubt, nun ift mic nie geroeien,

So toiU id) oudj oou feiner ruifftti-

?lui beS Momentes (djtüanfcr SiSoge treib’ id)

Stromabwärts. oor mir, hinter mir bie Seere,

'fliS id) jcrfließe felber wie bie 28oge,

®ie mid) gewiegt, im großen, roeiten Sfccre.

3tt biefe Sammlung, nteldje bie iutimften Itjrifdjen ©ebid)te

^Robert ^amerlingä birgt, fittbeit fid), toie fc£;on bemerft, bie

prächtigen ©ebidjte, tueld)e fiir ein Sonjert jum Söefteit ber 9?oth*

leibeuben in Cftpreußen (@. 27), „jur 9lrtibt=geier" (@. 31) unb

„fiir eilte StnbenteuöorfteHuug in ©raj 7
511111 iöeften ber ©itroett

unb SBaifeit gefallener bentfd)er Slrieger (@. 34) uerfaßt tuurben.

,£>ier ftefjt and) ba$ in gemaltig tönenben fRibelungenftropfjen

gefdjriebene, „?ltt ba3 beutfdje ©oll“ anläßlich be8 fieb^igfteu

©cburtStageS bc3 giirften ©iämarcf gerichtete berühmte ©ebidjt.

®er dichter fragt, ob ber große Staatsmann nun auf feinen

Sorbeerit rußen bürfe unb mir feiner entratßen föitnen unb nnt<

toortet mit beit Sorten:

'Jfciit, f)eg’ *&><. 0 Teulittlonb, fo lang itjn nodj bie f)imtnlifd)en ®fiid)te

bir gönnen

!

9iie mag int gemaltigeu prange ber 3cit et Iof)mcii fein Hellen unb Sännen

Unb niemals fommc Der Xag, tro nidjt, wie bieder, ju gebeitjlidjem Ssjerfe

?luö bcS ^olfeS Stertrau'n er ftfjrpfe ben SDJutf). aus Dem ijteimal&S'

hoben bie Stiirfe.

'Dieben einer fHttfje lt)rifd)er
s21pl)ori3men enthält ber ©anb

and) ein iutcreffauteä ber uitooüenbet gebliebenen, in

fünffüßigem 3ambu$ gefcßriebeneit Jragöbie: „fpantßer unb

Sölfin".
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lluD nun gelangen mir gur ©efprecbung eine« Süerfee,

welches, mie fein aubereS Vud) fRobert fmmerliitgS, in ber Iittc=

rariff^en ©eil uub aud) außerhalb berfelben großes Slufjefjeu

bevoorflcrufeit fjat, ein SBerf, an meldjent ber £id)ter feit meh-

reren 3a^rcn arbeitete, auf meldjeö er „alle feine ©eiftcSfräfte

Bereinigt batte" unb in meldjent er, mie er felbft mit fRadj-

bruef betaut, „bas Veftc unb £)öd)fte feines reifen SllterS gu

Heben gebadjte": — „ftomuncul itS“. 3m ©pcitberbftc beS

3al)reS 1886 Jjatte ber Xidjter biefes in leidjt f)inflief3enben

oierfüßigcti Srodjäen oerfaßte „moberne (SpoS in gehn ©c-

fangen" uoflenbet, ein 3abr fpäter erfdjien cS im Verlage

ooii fKidjtcr gu Hamburg, ©eit nieten fahren ljat fein litte-

rarifcbeS 2Berf fold) miberfpredjeube SBcurtbeilungeti erfahren,

toie „£>omunculuS'\ Unb feltfam ! ®ie Slritifer mären mit

wenigen 5litSnabmeit erregt gemorbeit uub tjatten ihre fRuße in

jo bebauerlidjer SBeife eingebüßt, baff mir bis beute 1I0Cb ^e'»

Dollfommen gtttreffenbeS Urtbeil über biefcS ÜReiftcrmerf bcfijjcn.

Unb bie ilrfadjc biefe# feltjamen ©djaufpielS, baS bie JRritif

bot unb momit fie fief; uor bem gefpannten ilefepublifum bloß-

(teilte? Die llrfadjc liegt im ad)tcn ©efang, betitelt: „3m

neuen 3Srael". (Robert ^amerliug b°t te im „JpomuuculuS"

SJelt unb 3e*t in fatirifdjer ©eleiicbtutig geigen mallen. 3u ber

©eftalt beS „^otnwtculuS", bie ja feineStuegS eine neue Sr-

finbung feiner ff$b Q irtafic ift, führte er ein rein materiell fom

ftruirtcS Sebemefen aor, baS ein böfjere« feelifdjeS (Smpfinbeu

nicht einmal ererbt haben fonnte, beim cS batte ja feine Vor-

fahren, feine natürliche Slbftam tnung!" Der Didjter führte

biejen berg- unb feelenlafen Jgiomunfel in bie SBelt, ließ it)n

oeriebiebene ©djicffalc erleben, ließ ißu beit SRittelpunft, Ver-

treter unb Propheten cineät feelcnlofeu „^omunculiSniuS" merbeit.

Sr gefeilte ißm bie feelenlofe SRije 2urlci bei unb gog bie berr-

idienben Strömungen beS DageS iit beu .VUetS ber gemaltigcu
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Sid)tung, in weiter bie ^Sljantafie Robert |>amerlingg ungeahnte

'-ütlber uor unfer geiftigeg ?luge jflulicrt. Ser Slärnt unb bie

Üofuuggworte beg Sageg waren au bag 0f)r beg in ber füllen

'JKurftabt znrütfgezogcu babinlebenben Joelen gebrungett, fo laut

war ber Särm, fo grell tönten bie SJofuugen. Unb ber Siebter fab,

— wie bitter fid) befetjbcn

$ie 9Jtcitid)cit Jag für Jag, mit Süge fidj

begeifern, mit itcrleumtmmi lag für Jag.

'ffiie mär'd, benft er, »am Ireibcn angcmibcrt,

3Benn bicfcn Mett einmal, ftatt ber Sdjmäfiung.

Der blinbett, blöbett, b’ran ifjr Dl)r gemahnt,

tüiafjuotl, parteilos Sincr im ©ctuaiibc

Jcr Jid)tung, iu pljantaftifd) uccf’idjcm Spiel

Jarbötc iljr gemeffueä Jljeil oott 3S)al)rf>eit?

„Sie tlBabrljeit." — ift eg eben, wag aud) ein Siebter

uid)t ungeftraft fageu barf. Sie Äritifer modjten beu „£wmun>

culug" mit ftiüem ®e^ageu gelefeit l)abeu big jum ad)teit ©eiange.

Sa würbe ber Stab über beu fßoeten gebrochen uou ben (Sitten

unb non beu Sluberen ein tollcg Jreubeugelärm angeftimmt.

Sie (Sinen waren im Unredjt, wie bie Slnbereu. (Sine in Cefter«

leid) unb namentlid) iu ber einft fo geniütljlidjen, herrlichen Stabt

an ber fdjönen, blauen Sottau immer nngemütljlidjcr fid) ge>

bärbenbe Strömung — „Partei" fönneu wir nicht fagen, ba

fie, alg wäre fie non Spaltpilzen infi^irt, non Sag zu Sog

neue ‘»Parteien gebiert — jene fattfam befantite Strömung fixeste

fid) beg Sidjterg ju bemäd)tigen unb if)u alg (Sitten ber Sbren,

ja alg ihren 9tütional'Sid)ter zu proflamiren. (£g bietet einen

eigenthiimlidjen Slnblid, wenn mau oott ber .ginne ber 3)efonnen<

beit auf biefeg rniifte Sreibcn l)crabfd)aut. s
JS3ir fel)ett auf bober

/

blaufer äJiarmorfäule bie ftille, ftumme ©eftalt beg eblen Sid)tere

uub unten, tief, tief unten brättgen fid) fleine (Sfiftenzen unb

jdjreien iu bie SBelt t)ixiaug$
:

„(Sr ift unfer." Sem Siebter

fdjabet bieg Sreibeu nid)t, in feinen Söerfen b flt er fid) ein
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biiuernbe« Tenfmal gefegt ,
ba« nod) befteßeit wirb, wenn bie

Inrmenbert Scßlagworte be« Tage« längft üerßaHt fein werben.

Aber wie nnfäglidj gefdjmadlo« erjdjeiut e« nn«, wenn man

Robert ipainerfing, beit fcßöiißeitäfeligen Dichter bev „Sljpafia",

beu ernften Sänger be« „töönig« »oit Sion", 3um $au«> 1111b

.pofpoeten einer Siicßtung ftenipeln will, bereit lenbeitjeit, mit

jenen be« Ticßter« uerglicßeit, jo fleiit finb, baff man jie 31t

meffen außer ftanbe ift. Uitb alle« bie« mit biefe« einzigen

Öejange« be« ,,£omuucu(u«" willen. 3d) bin überzeugt, baß e«

Heute giebt, bie 001t fpamerliug feine 3 e*l e gelcfett ßabeit, außer

jenem achten ©efaitge, in welchem bie befanitteit @igent()ümlid)feiten

be« jiibijcßen Stammet, bie fein oorurtf)eil«lojer SDfamt leugnen

fann, mit §nmor 1111b Satire beßanbelt werben. T)aß ber

Jitter Oie 91ntijemitett ntdjt gefdjont bat, ba« »ergeben itjni

bieje gerne unb oergeffen e« rafri). Tie Subeu bagegett waren,

ob ber ihrem SSejett gewibmeten Satire uiwerföbnlid) beleibigt unb

zeigten eine linbereditigte (£mpfiitblicf)feit
,

bie ein burdjait« uw

gerecfjte^ Urttjeil im Gtejolge batte. Sie oerbainmteu — mit

wenigen i'luSnabmett — ba« gattje 2Berf um bieje« einzigen

ükjatige« willen unb 31t einem gered)teu, rußig abwägenbeit

Urtljeile ift man baber nod) nicht gefomtnen. Troßbem ift unb

bleibt ber „.fjotnnnculu«" eine« ber geiftig tieffteit, fiinftlerijd)

jreiejtcn, poetifcß wertboollften Sücrfe unferer SJitteratur. 9S3ir

finb unbeeinflußt uoit ben Strömungen be« Tage« unb wir

fönnen mit |iatnerling jagen, baß wir Weber bie Subeit, noch

bie Slntijemiten jüreßten. 2lber wir müfjeit e« tief bebauern, baß

bie 3eitgenöjjijd)e Stritif ju feßwaeß ift, um nießt ftanbtjalten

ju fönnen gegenüber bem blinben ?lnftnrm politifeßer nnb jovialer

Parteien. §at man benn gait3 auf bie« ßeilige 91mt be« Ticßter«

oergejjen in biefen unrul)tiollen Tagen?

Kämpfer ber Söiitioelt. f)orcf)t! eS beflügeln ben Sang mir bie rajdjen

Jiebernben 'ßulfe ber ßeit, iljr minbaptiftifdjer .'perpcfüag.
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$ennod) — beben fct c* iuo!)ll btc erhabene UHujc fie fämpft nid)t,

Sein, fie frönt unb nerbommt: groei fc^ncibig jroifdjcn bic Kämpfer

Strerft ifjr blinfettbrS ©djroert fic, boö beibc nerraunbet unb ridttef. . .

fWobert ^unterfing wollte in feinem „.fjomunculuS" roaljrlidj

inet)r jeigen, ein |>öbere$ prebigeit, al§ ,£>afj gegen irgenb eine

SJienfdjeneigenart. @r wollte geigen, wofjiit ber falte, bcredjnettbe

@goiStmt§ fiif)rt, trofc aller Iljaten beö ®eifte$.

?td), iunö Ijilft Unenbtidjfcit

$ir, unfel’ger SBcttburdjftürmer?

Sann fie bir berieten, tuo$ jur

©eligteit bir fel)It: bic Seele?

2Sic madjtloS bie 2Jicufd)t)cit trojj allebem ofjnc bn§ 3beal,

oljne bie Siebe ift, unb wie madjtooll fie bnrd) bic Siebe wirb,

baä tritt un$ im neunten, uom pfjilofopbifdjen ®cnfeit erfüllten

ÖJefange: „Sein ober 9lid)tfciit" flar entgegen. ®ie 9Jfeufcf)ficit

batte bie .ßerftörung be$ Scinä befd)loffen, in einem einjigen

Slugenblicfc füllten bie Ströme aller SBillcmlfräfte iueinanberjittern.

3u bem uit)fH)dj ntetapfwfijd)-

ffiinbeiilidien ®Jillen$fd)luffe

:

9fidjt ju rootlen.

Slber biefeö SEBcrf fdjeiterte „an bem Jreoel eiltet blöbeu

SiebeSpaareS",

2>oö bie fyinfternifj uerlodte

©id) ju fiiifen — luctwergeffen -

Unb bnö bann int Wugenbtirfe,

$ent entfdteibeuben, ju fpöt fam

3ur einmiittj’gen 3öeltt>erncinung.

3Bnf)renb .fpomunculu«, ein SfEja^uer bess SöeltraumS, ewig

ruf)lo8 bnrd) ba3 ffieltall fliegt, ftcfjen Glbo unb $>ora,

©tiidumftrnfjtt, ein 'öilb ber Urfraft,

'•BoQbcfceltcu 9JJeiijd)entf)umc3,

33as< im SBanbcl ber ©efdjtcdjter.

0b umbunfeli aud), umbüftert,

Sieb behaupten tuirb oufö neu’ fteW

'öia anö (5nbc öfter läge.
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äöir fönnen unmöglich in bicfer furjcn ©fijjc beS Bebens

uub $idjtenS fRobert .fjamerlingS auf ben reichen, überreichen

Inhalt beS „£>omuncuIuS" näher etngeljen. SDie „Bitterarifdje

WalpurgiSnadjt" gehört 311 ben ücrfjältni^mäßig fdpoächften

Ibeileit bes SBerfeS, bie ©atire ift Diel 311 30hm uub fraftloS,

um irgenbioic 3U inirfen. ,,©ic Slffeitfdjulc" bagegeu 3eugt t»oit

üharfer ©atire unb feiner 3ronie. «ott großer poetifdicr ©djön*

heit ift ber ©cßluß beS actjtcu ©efangcS, baS 3u fflmmentreffcu

bes gefreu3igten ^omunfclS mit bem greifen 9lf)aöoern^. ©S

ift non tiefer philofophifdjer «ebeutung, baß „^omnnfel", biefeö

«üb ber in jammerootler |>aft norinärts jageubcn 2Renfd)fjeit,

bem ntiiben Slhosner, ber „müber ift als je" unb auf bem

©ipfel ber SobcSfehitfudjt angelangt, ermibert: „fLRiiber als idj

felbft, müber als bie äRenfd)fjeit, bift bu nicht, 0 ©reis!" Unb

bennoch bittet er ben einigen Silben, ißm, bem non ben Silben

gefrcu3igteu Subenfönig bie Söanbc 3U löfen, ba er noch nicht

fterben in olle. 3)ie fiompofition bcS ÖJau^cn ift, troß ber fdjein-

baren 9lbfd)]ueifungcn, eine noüfommen eiiißeittidje. £cr Bebens*

faben SJiunfelS ift and) ber 3°ben ber Dichtung nnb eines

folgerichtig ans bem anberen cutmirfelt. 2)ie P)antafie beS

£id)terS erfcheint in biefent SBerfe in ihrer füfjnftcit ©ntiuide*

luitg unb mirb niemals bloße ^fjantafterei. 35 aS $omunfelthum

in allen Abarten fanb Ijier eine großartige (S^araftcriftif. ®aS

Wer! ift burdjauS bebeutenb im ©ntrourf, mie in ber Ausführung,

unb id) weiß aus ben perfönlichen ÜRittheiluugen beS ®id)terS,

baß er gerabc auf ben „|)omunculu8" großes @eioid)t gelegt

hatte. Sn „.^omunculuS", ber eine poetijdje tfritif ber mobernen

Öefittung barftellt, erfdjeint $amerling nid)t nur als ®id)ter

unb ©atirifer, fonberu nor allem als ©tf)ifer, mie beim aud) fein

beftcr unb liebfter Sfrennb SRofegger in feinen im „.fjcimgarteu" ner=

öifeutlichten ©rinnerungen an SRobcrt §amcrliitg mit fRcdjt betont,

baß bicfer „311 einem «erßerrlidjer fittlidjer Sbeale" gemorben ift.
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TaS leßte ja Sebjeifen beS TidjterS erfdjiettene Söerf finb

bie „Stationen meiner SebenSpilgerfdjaft", bie einen

ftatilidjeu ©anb uon 450 Seiten bilben, juerft im „^eimgarten",

an meldient ber Tidjter ein fleißiger SDiitarbeiter geroefen, oer>

öffcntlicf)t unb im fjriißjafjre 1889 oon ber ©erlagSanftalt ju

Hamburg anf beit Siidjermarft gcbradjt mürben. Tie „Stationen",

auf meldje mir in unferem 'Jlbriß beS SCßirfensS ^amerlingS mieber-

ßolt oermeifen mußten, enthalten bie unumftößfidjen Tofumente

ju einer nod) jit fdjreibenbeit fritifcßett Tarfteflung beS £eben$

unb TidjtenS fHobcrt ^anterfingS. Sein Siograpf) beSfelben

barf biefe oft peinlid) genauen, für baS ©erftäitbniß beS Tidjter«

aber unentbehrlichen unb überaus mertfjuoflen üliittßeilungen

iiberfeßen, bie ein junger ©erliner Sdjriftfteller in einem marnt

empfunbeneit SRadjrnfe feßr jutreffenb als „ein großartiges

3eugniß unb Tenfmal feiner Taitfbarfeit unb Treue" bcjeidjnet.

SWait barf bie „Stationen" §amerlittgS meber mit GJoetbes

Ticßtung unb SBaßrljeit, nod) mit ©onffeauS ©efenntniffen oer*

gleichen. GS mar bem Tidjter tjicr um fein ftuuftmerf ju t^uti,

fonbern um bie reine SBaßrljeit. (Sr mollte beit „furzen, treuen

©erid)t eines fetjr einfadjen £ebeuslaufeS einzig ju bem 3>üede

nieberfri)reiben, beit millfürlidjen ©ßantafien ber ©erfaffer „bio=

grapßifdjer Stilen" einen 9iiegel oorjufdjieben. „Qu ben lebten

©lättern biefeS ©udjeS jpridjt fid) £>amerling eiugefjettb über

fein SJciben, jum Tßeil mit feinem .'pumor aus, unb ©iclc, bie

beit Tidjter als iDiettfdjen bisljcr ungerecht beurteilten, merben

nun mandjcS begreifen, rnaS iljnen friifjer unuerftänblidj gefcfjienen.

SHobert .jpamerling mar
,

zeitlebens ein fraufer, in ben lefjten

Cfatjren ein fdjmer fraufer ülfanti. Gr litt uufäglid) unb mar

feit langer 3e * 1 jumeift an baS ©ett gebannt, mo er arbeitete,

laS unb fdjrieb. Tie ©oefie mar ifjm ©ebiirfitiß in feinem

üeiben. TaS Uuer träglidje feiner äußeren Gjiftenj fonnte er

„nur burd) ben 3onberftab ber ©oefie einigermaßen befdjroören",
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rcie er einmal einem greunbe fcfjrieb. Hub in ben unfaßbaren

3ammer feiner förperlidien Gfijtenj fnnt nod) mandjeö Ungemach

auS ber 9?ä^e unb ber gerne. SDfancfjen Serbrufj bereitete ifpit

am Spätabenb feineä Stehens ba$ ©ctobe jener feltfamen ^eute,

bie ihn als einen ber gärigen auSriefeu unb betten SRofegger mit

mannhafter Cffenfjeit ben Stanbpunft tpamerlingS flar gemad)t

bat. gn einem längeren Sriefe l)at bieS tpamerlitig felbft getrau

(„Stationen" ©. 409 ff.). 2lu§ Sriefen unb ÖJefprädjeu tljeilt

iHofegger, ber bem 3Md)ter fo nahe geftanbeit, wie Söenige,

ntandjen ShtSfprud) tpatnerlingS mit, nach welchem ilju bod)

'TJiemanb für eine Partei in Slnfpruch nehmen follte. gn einem

Schreiben an ben fierattSgeber ber „2)eittfd)en Dichtung" be»

nierft tpamerling, eS fei „richtig, bafj bie Slntifemiten mit ber

im ^arteileben üblichen Unehrlidjfeit int Jpittblicf auf fein Stich

(„JpomunculuS") ihn als „einett ber gf)rigeu auSgefchrien" hätten.

£a3 jd)mer$te ihn, unb er felbft, ber in ben „Stümpfen be$ ,geit=

lidjen baS Gwige" oertrat, rief beit Parteien laut unb mächtig

ju: „GS ift ttnmahr, baft int ißnrteileben mit allen ÜJtitteln ge*

fcnnpjt roerbett barf unb ntufj, — eS ift unroahr, bag im Partei*

leben äJforal unb Gierechtigfcit in bie ©chanje gefchlagen werben

biirfen ttnb miiffen — eS ift unwahr, bafj im Partei leben ber

©afirheit nidjt bie Gljre gegeben werben barf, baß gelogen unb

Dcrleumbet werben muB." gm 'J?ad)lafj beS 3)id)terS fanb fid)

unter anberem aud) ein ©ebidjt, in wcldjem er einem ber be*

lannteften gührer jener Sßartei offen unb cnergifd) entgegentritt.

Unter ben 2Jianujfripten , welche fid) in bent 9tad)lafie

Stöbert DamerlingS gefunben, ift wor allem baS in oicr umfang*

reidjen jäteten jufatnmengeftellte, ttaheju oollenbete philofopl)ifd)e

SSerf, bie „Sltontiftif beS SBilletiS" ju nennen. GS (teilt

eine „Stritif ber Grfenntnifj" bar. Sor mehreren gahren fdjott

hatte mir ber dichter baS bainalS oorhanbeite ÜJiamtffript jene?

SerfeS gezeigt, baS jum ^5:t)eil in fauber gefchriebeiteit fteuo*
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grapljifdjen ?lufjeidjnungen
,
jum Jfjeile in >Heinfd)rift beftc^t.

^amerling, mit bem id) feitfjer öfter über jenes SBcrf gefprodjen,

jagte mir bamats fcßoit, baß ißm an ber ©cröffenttidjung beS-

fetben feßr oiet gelegen fei. Sr fjabe in bem ©udje, beffen Xitel

fdjott oor jwanjig 3nßren cntftanben, feine gejamten ptjitofopfpfdjen

Slnfdjauuttgeit niebergetegt unb glaube ein ganj neues Spftem,

baS fid) mit feinem anberen ibentifi^ire, nod) gerabeju einem be=

ftefjenben opponire, gefunben ju Ijabcn, baS gerabe burd) feine

Sinfad)I)eit günftige füufnafjme finben miiffe. Sr fjätte fid) ja

feit früher Sugeub mit jßf)ifofopf)ie befdjäftigt. 3n feinem SBerfe

l)abe er bie ßöd)ften ©robfcmc ber Srfenntnißwiffenfcßaft bc>

banbett. Xie 9?aturforfd)er feien in Unrecht, roenn fie bie

©ßitofopßie a(S ÜRagb ber 9Jaturwiffenfcf)aft anfefjen. 3)ie ©e<

beittung ber {frage: „®ctS ift 9iaum unb gcit?" fei f ‘nc

größere, als bie ©cbeutung ber {frage, ob fid) bie Wirten aus

einer Urform cntwicfett ober oon Sfnbeginit ßer bie oerfdjicbenen

Spezies beftanben bcitlen. ^amerlingS „Stomiftif beS SöitleitS"

wirb im 3aßre 1890 in ber ©ertagSanftatt ju Hamburg crfdjeinen.

Sine Srgänjung ber Sclbftbiograpßie beS ®idjterS bitbet:

„£ef)rjnt)rc ber £iebe", wetdje focben oon ber ©erlagS-

anftatt oeröffcnttidjt worben finb

SS ift bieS eine Sammlung non $agcbud)blättcrn unb ©riefen,

oon welchen fRofegger einige im Oftoberßefte beS „£>eimgarten*

abbrucfte. giir bie Sfjarafteriftif beS ®id)tcrS unb fDtenfdjen

fpamerliitg finb biefe 0rigiual‘©riefe oon ©cbeutung. Sie geigen

uns ben Xicfjter im geiftigen ©erfeljr mit {frauctt. $cr 9?nd)Iaß

birgt ferner beu jweiten Ißeil ber ©rofa, eine Sammlung ocm

freien ^Bearbeitungen nad) bem Stalienifcßen: ,,©ene jianifdje

Sagen" unb eine brucfreife Sammlung ber feit bem Srfdjeineu

ber „©lütter int ffiinbe" neu eutftanbencn, jumeift in .ßeitfdpriften

oeröffcnt(id)ten ©ebicßte. £er ©acfjlaß beS 2)id)terS wirb oon

bem geiftootlen, aud) litternrifd) tintigen unb außcrorbentlidj
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fein gebilbeten fRedjtSanmalte Ferrit Dr. 3- V. Itoljiitger itf

@raj, welchen ber $)id)ter $u feinem UeftamentSefefiitor eingefefjt

hatte, oermaltet. 3n biefent fftachlaffe fanben ficf) anfeer ben

bejeidjneten SDianuffripten nod) jafjlrcidie lagebi'tcher, fWotijblätter,

SSriefe u. } w. $iefelben würben ber langjährigen treuen

Jretmbin beS ®idjter$, gmu ftlotilbe ©ftirner, welche mit ber

üienmbadjtjigjii^rigen ÜJJutter unb bem jwötfiäferigeu 3JZäbd>en

$ertf)<i bis ju beS Richters lobe bei ihm geweilt hatten, jur

Serroahrung übergeben. fHobert ^»amerling bat in einem mit

ungewöhnlicher Sorgfalt oerfafeten Seftamente über fein nicht

unbeträdjtlidjeS 18ermögen unb feinen gefamten 9tad)lafe genaue

Verfügung getroffen. ?lucf) ber Vorführung feiner SBerfe auf

ber Viihne hat er gebacfet unb jtoar mit beit SBorten: „bafe

jemals aus Vübnenaufführnngen meiner bramatifchen VJerfe fid)

ein 9htjjen für meine (£rben ergeben foflte, ift nicht wahrfd)eiulid),

ba biefe Söerfe ber Sluffiihrung jum ^Xfjeit Schwierigfeiten bereiten."

.fpamerliitg, bem wir auch eine geiftoollc Ueberfejjung ber

@ebid)tc beS großen italieuifchen StjriferS fieoparbi oerbanfen,

|at feiner^eit ben überall in beutfdjen Sattben f)odjt>eref)rteit

Xi^ter fRofegger in bie SSelt beS ©iidjermarfteS eingeführt,

iubem er jit beffeu erfter Sammlung: unb .'paefbrett"

bie warnt empfel)lenbe Vorrebe fdjrieb; er hat aud) bett uuglücf«

liehen, aber originellen „^^ifofopfjeit uott fRumpelöbadj", bem

ihm entfernt oerwaitbten VJalboiertler Sitbwig iDlaper ein ®eteit»

wort mit auf beit DBeg gegeben („Vlätter aus ber ÜJiappe beS

^hilofophcn »ott fRumpelSbad)", Hamburg, 3- 3- SWidjter, 1874).

ftür bie britte ?luflage oon SRetjerS ftoiiuevfntionSlejrifon, fowie

für VornmüllerS Sdjriftfteüerlcjifon lieferte fpamerliitg bie Vio=

grophieu ber italieuifchen 2)id)ter. Seine Xf)ätiqfeit mar eben

eine im Jpinblicf auf feinen förperlidjett 3uftaub unglaublich

rege. 5&>ie Diele intereffante glätte, oon benett oft nidjt mehr,

nlS bie 3bee unb ber Xitel unb feitterlei Slufieidpmngcn befteljeu,
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fjogte ber ®icf|ter. Gr zeigte mir einmal ein SRotijbud), in

mefdjem er eine ftattlidje SKeifje uott Sßlanen uer^eidfnet fjattr.

J'a mar unter uielem anberen: „Slglaja. lieber tueibfidfe ©d)ön-

heit", „SBeintarr flaffifdje Jage" (ein Vornan mit ©oetf>e,

©filier n.
f.

tu.)" „?lbam nnb Gua", „Jer tejjte SDlenfdf",

„?Rapf)aer unb bie gornarina" (ein Vornan), „2Bafter ^?ttcf"

(humoriftifdfer Vornan) n.
f.

tu.

ülfl- biefe glätte unb Guttuürfe bleiben unooflenbet. Gitt

neibifd)eö ©efdjid tuoöte er uidjt, baß ber J>id)ter fein irbifdfer

Jagemert erfülle. Gr hat auSgelitten, aurgcruttgeu. Jie lang*

tuierige Ärauflfeit ßat an feinem £eben§marf gejeßrt. ßu

mannigfachen Seiben ber Unterleiber unb bem guätenbeit SRheuma

tirtnur tjatte fid) in beit fpcitcreu fahren ein sJJierenfrebr gefeilt,

mcldjem ber Jidjter erlegen ift. Sler^ttidje |>ülfe mier er ftetr

jurücf. üJlenfdjett burfteit if>m niefjt ^elfcnb beifteben. 3tt ben

lebten Jagen feiner Sebenr lag er ftifl unb einfarn in feinem

geliebten ©tiftinghaufe. ©ein ®eift mar uoltfommcn ffar, aber

ber miibe Körper feßnte fid) nadj einiger 9?u^e. Gr hatte im

fiebeu nicht uiet ber ®uten unb 5roben genoffen, ©eine ftinber

fahre frfjott maren nidjt frei uom Seib. Unb buch feffreibt er

in einer Grinnerung an jene Jage, baß fid) in feiner „au Jrangfaf

nicht armen Stinbheit immer nod) ein ©pielrattm gefunben für

bie Sethätiguttg einer angeborenen, fdjönheitrfeligen unb opti*

miftifchen ©timmung, eine ©timmnng unb SBeftattfchauung, bie

ihm treu geblieben, unb bie bar — fattfam aud) fetbft erprobte

£eib ber Sßelt feinem uoflen Umfange nach nid) 1 öerfennt, aber

nod) meniger bar emig Uebermiegenbe ber ©d)önl)eitrfreube unb

ber reinen J>afeinriuft."

SDiit Üiobert §amerliug ging nid)t nur einer unferer

größten Jid)ter, fouberit audj einer ber cbclften, beften, feltenften

Ültenfdfen bahin, bie je gelebt haben. Gr mar aber auch ber

uugliidtichften Gitter. Unb benuod), beuttod) hot er fid) ben
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glauben an ba$ ?\bea( beiuafjrt bis ju feinem aflju frühen

Scheiben

!

$ie ©c|önt)eit unb bic Söafjrfieit tuaren feine Sieit*

fterne. „SBic ®iele mid) aud) an poetifdjem Jafeut übertroffen

|aben mögen" — fdjreibt ber S'idjter auf bem lebten 23(atte

feiner SebenSgefcfjidjte — „nur Söeitigen ift in gfeidjer SBeife

roie mir ber ftuft be§ ©gölten, SBafjreit unb SRedjteit lebenslang

ein ernfteS, mit ber innerften 9?atur »erfnüpfteS fprieftertljum

getoefen."
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öfrlnjsonflnlt uttii Prudurti (normale ). |. Hirfjtfr) in gnabirf.

Sofort tfamrrUngs IDrtfo.
Tlmnr tinh Ulnrho Sine SidtMuig in fi «elingen. Blit rinrr Zilrlgricbn. oou
jMIIUl UHU a. H. $i|d)<r • Sorliu. Sieg. broftb. Bit 3.-. eleq. geb.

mit ®olbjdtnitt Bll. 4.

—

Uvnfn CWutn. #ebrnfbiattrr nnb Stubien. ISit bent BortrSt be« ®rrfaflrr4 in

(IIU|U. Slabirung. 2 'Winbe. Steg. brold|irt SRI 10.—. eleg. grb. mit ©olbidtuitt . 11.40

glätter im Pinkt.
broltfi. Bit. 5.—, in elcfl. Original-
(finbaitb mit ©olbfdmttt ®;t obo

Santon unD BoUesuierre. ,^Ä;r.
«. Auflage. Steg, broid) . g._
eleg. geb mit 0o(Md)mtt 4.-

iflinntulus. ^orSTtSUC
Sieg. broldi m 4._
in procfltbotlem Original ffihtbanb ..

. „ 5.—m Sucifcr. »'‘«i^n^Ä, 3._
elegant gebmibeu mit ©olbfdiuitt . . . 4.—

Sinnen uim Pinnen.
'

bem. 7. 21 u Rage, ttlrg broid) 5.-
eleg. geb. mit «olbfdmitt 6.-

ger fidnig uon JlaSI^
®ci. 0. Auflage, Sieg. bro(d) „ 4.—
eieg. geb. mit ©olbldmitt 5.—

fl rnnfld ®'" Mn|Met» uub Uiebeiroinan an4
j\||Ul|IU. Alt-fiePa«. Blit 3Pnftr. oou $ctni. Xictridto. 3. Auflage. Sieg, broid) Bit. 15. —

eleg geb. mit ®olb[(6nitt 18.—
flhnßllpr ilt 33 MIT Sidttung in ti Wefäitgeit 14. Anfl. Sieg. brofcn.

j\l)U9Ull III JllUlll. Dl r. g_. rleg. fleb. mit ®oli>idinitt .
“-80

— 2*radif - Salon - Ausgabe. Blit über 100 ClQuflrationen 0011 f A »l(4»e*
darf in. Wr 5ol. in praditlioPem Original Sinbanb mit ©olbidiuitt. Breis
Bit. 50. audj in 13 ßieferuiigcn a . 3. —

Die Heben mmmi : l:~
fllaiit Sin Scfierjlpiel in 2 Alten :t. Anflage. Sieg, broidi . 2.
vHlll. eleg. geb. mit ©olbldmitt . * —

©efammtlte lileinere Didjtungeii. ÄÄ.:::::::::::::: : J:=
(Rprmntmnilfl ®®n(one. *• Auflage. Slegant broldnrt . 1.—
VOUIIlUIUIllUy. elegant geb. mit ©olbfdmitt 2. -

€in JdnonneniitD Der Romantik. Äm ::::::::::

:

HentlC im iFril Sin fflebidtt in 5 ©eiüngen. 5. Auflage. Sieg broidi , 1.8o
lUlllliJ IM V&tll. „rb. mit ©olbidiuitt . 2.W>

m lUalbrönflcriii. ^",b.

Stationen mrincr frbrnapilgrrfitiaft.

(Slegant geheftet 9)tf. 6.—, elegant in ^talbfranj gebunben 9)if. ö.—

frljrjaljrr kr r lirbr.
Sngelmdjblätter uub Briefe.

(Slcgatti getjeftet 933!. 5.—. elegant gebunben ÜHt. 6.—.

Xrud bet BerlagSaaftalt unb Stiiderei A. ©. (normal« CI 5- Aiiflter) in Hamburg.
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(Sin großer SSiitnenfee ift eine SBelt ganz für firf). 9lid)t

bloß an feiner glißernben Oberfläche unb in feinen matt be-

leuchteten liefen, fonbern aud) innerhalb ber bidjten ©djilfmällc,

bie auf große ©trecfen hin bag Ufer umfäumen, entfaltet fidj

taufenbfad)eg Sieben. ©cheu unb oorfichtig gleitet ber Hauben-

taucher (Podiceps cristatus) über bie fanftgcroeüte SSaffcrflächc,

toährenb im fRöhricht S8 Iäfj£>ü^ner (Fulica atra) unb 2Bi Ib-

en ten (Anas boschas) fich oerborgen hallen. fDiöoen (Laras

lidibundus) fchroingen fich mit getoanbtem gluge nnb freifdjenber

Stimme balb hoch in bie Siifte, balb nahe am ©eefpiegel hin,

um hier mit SlißegfchneHe einen fleinen ^ifcf) ober einen im

Sonnenfchein fich tummelnben ©chroimmfäfer jn erbeuten, ®azu

jdjießen Sibellen mit ihren blauen ober golbfdjimmernben

Sieibern an bem ^Betrachter beg herrlichen Sanbfdjaftgbilbeg oor-

über, brumntenbe fliegen umfdjroirren in üJieitge bie buftenben

Uferpflanzen unb zahlreiche SJiücfenfchtoärme führen nnbefümmert

um bie ©egenroart eineö mifjbegierigeu 3ufd)aiierg ihre fjodp

zeitlichen Sänje auf. Sin füßlenber SBiubhaud) tuef)t oon 3eit

ju 3eit oon ber ©eefTädjc herüber zum fianbe unb bemirft, baß

mir troß ber fommerlicheti ©lutf) mit immer gleichem Qntereffe bem

ubroedjfelungsreidjen SRaturfchaufpiele folgen, meldjeg miss bie Um-

gebung eineg groben 2Bafferbcden£ zu jeber Uagesftunbe gemährt.

Slber toeit mehr alg bag grünberoachfene Ufer ift ber ©ce

jelbft eine Siebengbüfjne oon unerfchöpflidjer ÜDiannigfaltigfeit.

5ammlunfl. 91. ß. IV. 90. 1* (713)
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9lbgefeheu tton ben $ifd)cn, ffröfdjen unb «Molchen, lueldjc

wegen beä fflefißeä einer SBirbelfäule al§ „höhere J^tere" be

trautet uttb bemfelben Jtjpu« jugeved)net werben, bcm wir fclbit

angehören, enthält jcber unferer größeren Sinnenfeen noch eme

Un*al)l oon nieberen (roirbellofen) unb jum Jßcil fe^r windigen

Öebemefen, bie fdjon auä bcm ©rnnbe nid)t allgemein befannt

ju fein pflegen, weil fie fid) ber alltäglichen SSahrnehmung burcfi

ißre geringe Körpergröße ober burd) ißr nnfcheinbareS Slusfeheu

entgehen, .'pierju finb in erfter fiinie bie 3al)lreid)en, Keinen

ftreb<Stf)ierc (Entomostraca), bie fchroimmenben unb fdjlantnr

betuohnenben SSiirmer, bie Sd)neden, äJlufdjcln, ?lrm*

polppen unb 9)io o3tl)icre, fowic außerbent nod) jene niebrigjt-

ftcf)cnbcu Crgauissmeu ju gäfjlcn, meldje mir unter bcm Warnen

ber fßrotogoen ober Urtiere jufammenfaffeu. Um bie @e-

feüfdjaft noch bunter $u machen, gefeiten fid) baju nod) mancherlei

Söafferinfeften — befottbera Käfer unb 'JBan^cn — nebft ben

Soriaä ber Süßmafferfauna ,
bem überreichen ©eroimmel oon

Siarocnformeu
,

welche lanbbercohnenben Kerbthieren angchören,

bie ihre (Sicr itiS Söafjer oblegen. Se^tereS thun befanntlid)

nid)t nur bie £>afte unb K ö d) e r f liegen, foitbern aud) alle

Libellen unb jahlreid)e üJiücfenarten.

Wad) biefer fliid)tigen unb allgemeinen C£f)arafteriftif ber

fauniftifdjeu SSemof)nerfd)aft eineä größeren Kanbfeeö moQeu mir

einigen befouberä intereffanten ÜJiitgliebern berfelben im Wadi-

fteßenben uitfere fpejieüere Ülufmerffamfeit juroenben. 3uoor

aber müffen mir oon einem bemerfenämerthen unb burd) jal)l‘

reiche @eeunterfud)ungen geftüßten Srgebniffe Kenntniß nehmen,

welches; un8 uor ber irrtümlichen Sorausfeßung bemahrt, baß

bie oben namhaft gemad)ten Ühierformen gleichmäßig über bas

gan^e Ülreal eines Sees oerbreitet feien. £icS ift feincSmegs

ber gall. Gs h at fid) vielmehr IjerauSgeftellt, baß einige Spejies

nur in ber feilten, mit 2£afferpflan,$en beftanbenen Wanb^onc
( 714 )
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ifjre l'ebcnsbebingungen finben, wogegen attbere bie freie ufertofc

Seemitte beoorpgcn, wäfjrenb nod) anbere fid) bem Seben auf

bem ©runbe angepaßt haben unb Jiefenbcmohner geworben finb.

Sir werben bemnad) in jebein großen SBafferbedeu brei ocr-

idiiebene Wohngebiete unterfdjeiben fönnen, oon benen jebe£ feine

eigcntßümlicßen ©attungen unb Hrteu beherbergt: eine ©anbpnc

mit ber Uferfauna, bal freie SBaffer mit beit eigentlichen See-

tormen unb ben ©eegruub mit ber Jiefeubeoölferung. 2Bir be>

icbäftigen unä ber fJieihenfotge nach mit biefen brei Legionen

unb beginnen mit ber

Ufer-fRegion.

$iefelbe umfaßt ben ganzen SRaub be£ See« unb csl ßerrfdjt in

ihr begreiflidjerweife eine feßr große 35erfcf)icben^eit ber Jiefenocr-

bältniffe, je nacßbem ba§ Ufer fteiler abfaflenb ober mäßiger geneigt

iit. 9lad) ber SRitte p erftrcdt fid) biefe .gottc in einer Breite oon

jefjn bis fünfzehn föfetern. ®ie f$tora berfclbett ift meiftentfjeilö eine

fet)r üppige, unb fic beftefjt oorwiegenb auS Saidffraut (Pntamo-

seton), Snfferfchlnud) (Utricularia) unb 'Xanfenbbfntt (Mvrio-

phyllum). ©eiter braußen ift ber ©oben Dieter nuferer Seen mit

flrmleucbtergemädjfen ober mit ben fd)nitttaud)äf)ntid)en ©iifdjeln

beS SarpfenfarrnS (IsoPtes laeustris) bebecft; au Steinen unb

untergetaucßtem .fjolpterf wuchern in ber Ufernähe a Herwärts Gla-

bophora*, Ufothrij- unb anbere 9(rteit oon Sonferoacceu, toogegen

ber Sd)lkf oitrd) jaßltofe nieberfte ?ltgen (Diatomeen unb $>es-

mibieen) reich belebt wirb. 3)urd) ben ©egetationSprojeß aller

biefer ®ewäd)je wirb baö Uferwaffer mit Sauerftoff im lieber-

id)iiß oerfeßen, unb bamit ift eine .ftauptbebingung pr Gut-

roicfclung eiltet mannigfaltigen IßierlebenS gegeben.

5)ie ©flanken tragen aber aud) ganj bireft pr Gutfaltung

biejes letzteren bei, infofern fid) bie (Ernährung ber 3rtU1ta eiltet

Sees in fester Sinie lebiglid) auf beffen ©cidithum an oegetabilifdjer

(715 ,

Digitized by Google



6

©ubftanj griinbet — of>ne ^flanjen giebt e§ feine liiere: bal

ift eine notßmenbige gotge ber Serfettung ber beiben organifcßen

fReidfe ju einem jufammenfjängenben ©anjeit.

Um uns bie öerfcßiebenen Vertreter ber Uferfauna gur

Stnfid)t git bringen, riiften mir nnS mit einem Hanbneß non

feiner SOfiillergnje auf, roeld)e§ an einem fräftigen ©tabe befeftigt

ift, unb ftreifen mit biefem fyanggerätf) — am beftcn unter 5Be=

ttußung eine« SfaßneS — bie bienten Seftänbe beS Said)frauteS

nnb bie fdjroimmenben fRafen beS SBafferßaßnenfußeS ab. ©d)on

nad) roenigen fKinuten läßt uns ein ©tief auf ben ©runb be«

fReßfadeS mafjrneßmeit
,

baß mir nidjt umfonft gefifeßt ßaben.

Srfotgt nun bie (Sntteerung be§ 5ari9er fl
e^n *ffe8 'n f 'n bereit«

ftcßeitbeS ©taSgefäß (maS natiirlicß mit SBaffer augefütlt fein

muff), fo mirb man fid) einer lebhaften ©rftaunenr über ben

fReicßtßum ber littoraten SEßierroett an Strten unb Snbioibuen

nid)t erroeßren fönuen. Slflmäßticß beruhigt fid) bar feßier enb^

lofe ©eroimmet einigermaßen, unb mir finb in ber Sage, bie

größeren ©pejier ofine 2Riiße gu ibentifijiren.

@inige große ©cßroimntfäfer (Dytiscus) falten unr juerft

in« Slugc, bann jaßtreieße fRüdenfdjm immer (Vertreter ber

©attungen Corixa nnb Notoneeta), ferner biinnbeinige SBaffer«

(auf er (Hydrometra) unb eine im SBaffer tebenbe edjtc ©pinne

(Argyroneta aquatica), metdje 2uft jmifeßen ben Haarbefaß

ißrer Hinterleiber aufguneßmen oerfteßt unb fid) mit großer ©e-

manbtßeit — ißre Seine atr fRuber gebraueßeub — unter SBaffer

fortjußetfen oermag. Stnbere fpinnenartige SBefcn (SBaffer^

mit ben ober Hßbracßtiiben), bie mir ebenfalls mit eingefangen

Haben, eutmidetn eine gteieß große ©cßroimmfertigfeit, menn fie

ffeineren Jßieren in rtiuberifcßer SBeife nadjfagen, roie bie

Slrgproneta. ?lm Soben unfereS ©efäßer entbeden mir ®ußenbe

oon gloßfrebfen (Gammarus jmlex) uitb SBafferaffetn

(Asellus aquaticus), bie fid) fo ßurtig ßin* unb ßerbemegen, baß

(71 fi)
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ben mitaufgcfifcßten Sd)lammfd)!tcden (Linmaeus stagnalis)

bic 2uft bagu »ergebt, au« ißrem ©eßäufe {jerBorjuIugen. Ve*

rracfiten wir bie lebhaft burcßeinanber wimmelnben Heineren ®e*

ic^öpfe, bie gu Dielen Hunberten burcß unfer .<panbneß erbeutet

rtmrben, mit ^pülfe einer mäßig ftarfen Öupe, jo feßen wir, baß

e« fogenannte 2Baf jerflöße (®apßnibcn) unb .Hüpferlinge ($ope*

poben) finb — fleine Ärcb«tßiere, oon benen wir bei näherer

llnterfuißung inber

Uferjone eines gro*

Ben See« leicht

^roanjig bi« breißig

oerid)iebeneSpejie«

feftfteflen tonnen.

Sine weniger be*

fannte 3Mpßnibe,

bie aber im feierten

Uferwaffer größerer

leitße unb Seen

bäufig ju finbeit ift,

nnrbburdj bie bei*

iteßenbe $ig. 1 Der*

anfeßaulidjt. ®«ift

Polvpheiuus ocu-

lus, ber großäugige

Seefreb«, fo be*

nannt wegen feine« riefigen Sehorgan«, welche« jwei drittel

be« ganjen ftopfe« einnimmt. Unfer ^ol^fc^nitt ftellt bas

Ißiercßen in etwa breißigfaeßer Vergrößerung bar. @« ift ein

©eibeßen, welcße« in einer SIu«bucßtung feine« £cibe«, bent fo*

genannten Srutraunt, brei Üßintcrcier (Wei) trägt. 2Sa« e«

mit biefen gortpflanjungäförpcm im ©egenfaß ^u ben Sommer*

eiern auf fieß ßat, werben wir fpäter feßett. Vei H gewaßren
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wir bae ,^er^ be# I^ierd^ensi, beffen ^ulfatioucn wir an frifdi

gefangenen (Jjemplaren lange $eit fjinburd) beobachten fönnen,

©elbftüerftänblich muß bie# unterm SDfifrojfop gefdjehen, aber

e# genügt ba$u fd)on ein Qnftrument uon mäßiger Seiftung#*

fä^igfeit. Eigentliche Slutbahnen (Slbern) finb Weber bei ^olt)«

pbemu#, noch bei irgenb einer anberen Taphnibe oorhanbeit,

jonbern bie ftörperflüffigfeit (ba# SBtut) umfpült bei biefett Tbieren

bie inneren Theüe unmittelbar unb erfüllt bie ganje £eibe#höhle.

Ta# .^crj bewirft aber trobbem einen regelmäßigen Umtrieb,

eine $rt twn ftrei#lauf jener farblofeit ^jlüffigfeit, bie ber Träger

ber @rnäf)rung$funftioR ift. Ter bunfle ©cßlauch (M), welcher

ben ganzen Sieib be# s45olt}pl)eniu^ burdjjieht, fteüt beit äJiagew

barm be#felbcn bar; burd) bie Slfteröffnnng bei A werben bie

)Berbauung#refte ausgeftofsen. '-Born am Stopfe (bei at’) be*

finben fid) Sinnesorgane jur 2Baf)niebmung oon ©erüdjeit (bie

tHiedjantcnnen), bei nt* bie Stuberarme, weldje eine rafdie $oro

bewegung be# Thienhen# im SBaffer ermöglichen. Pabd ift ber

.'pinterleibSfortjajj (post-abdoinen) mit feinen '-Borftenanhäitgen.
1

©egen ben §erbft fpu, wenn bie '-öegattungSjeit hcrannaht,

prangen bie SBeibdjcn be# ipolppbeniuS in prädjtigen ©chmutf’

färben. Ter iörutraum jeigt bann ein carmoifinrothe# töolortt,

bie ©chmimmfüße ein helle# Sernfteingelb unb bie ©eiten be*

öeibe# bcfommen einen bläulichen Slnflug. Ta# unfd)einbarc

(t»iel Heinere) iöiännchen trägt bann ebenfall# ein ipochjeitsfleib,

aber bie# ift bei weitem nicht fo brillant al# ba# be# weiblichen

ijjolhphemii# : e# befaßt lebiglid) au# einigen ultramarinblauen

Tupfen. Ter große Stoppenteid) im SRiefengcbirgc, ein Söergfee

in 1218 Bieter .§51)6, beherbergt an feinem füblichcn Ufer fef>r jaßl’

reiche ©djwärme ber eben befd)riebenen Tapßnibe, unb ffar habe ich

im ©pätfommer 1884 ba# Auftreten jener Schnnuffärbiingen redit

beutlid) bcobadfan fönnen. Tie Ttfarcßen bieten ju jener fait eilten

wahrhaft wuuberooflcn Wnblicf fd)on bei Snpenuergrößerung bar.

(71«)
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kluger jeitnt föunberten oon niebrig organifirten &reb£d)en

unb beit Dorier genannten anberen Uferformen enthält unfer

^ufbewabrungägefäjf iiberbies nod) mehrere Strtcn non 5Jorftem

roiirnierit (Oligochaeta) unb Turbellarien. 3U hen erfteren

gehört ber allbefannte SBaff erregenwurm (Luiuhriculus aqun-

ticus) unb bie lueit Heineren Vertreter ber ©attung Nais, bie

man Sßafferfdjlängeldjen nennt, weit fie fid> oft mit fd)[nngcit>

haften Söieguugen unb SBinbungeit ibrc$ Mörperö fd)wimmcnb

burd)£ SBaffer fortbemegen. 3>ie t)äufigfte sJiai$=21rt fdjeint bie

mit einem riiffelartig uerlängerten Stirulappen uerfebeite Nais

proboscidea zu fein; fie tritt in manchen Seen ungeheuer maffentjaft

auf. Sßäfjrenb be$ ganzen Sommerö pflanzen fid) bieje SSiirmcr

auf ungefdjledjttidje Söeife mittelft fpontaner Cuertfjeitnng fort,

unb baä gebt fo ju. 9ln ber ©tefle, wo ba§ bintcrc ücibefis»

brittet beginnt, entftefjt itad) unb uad) eine fcicfjte Sinfdjnürung, bie

iid) in bemfelbeit Üftafj? fdpirfer marfirt, bid)t bnbintcr (ved)t«

unb Iinf3) zwei fdjioärjtidje Vlugenpunfte immer beutlicfjer fiemot'

treten. 3ur fetbigen 3e * 1 fprojjt jmifdjen biefen Sehorganen

aud) ein fteiner Stirnfortfafc bert,or ' ber ftd) binnen fur^er 3eit

ftart oerläitgert. £>anb in $anb mit biefen nufjertidjen i*er>

dnberungen geben innere, weld)e bie Umbilbung beö ber Trennung«*

ftelle junädift gelegenen $armabfd)nitte« ju einem Sd)tunbe be-

treffen. ?U«balb erfolgt auch ber T5urd)brud) einer neuen SDluitb*

Öffnung auf ber iöaudjfeite be« bi« jur Slblöfung fertigen ^Tf)cit=

ftütfc«, unb biefeö ift burdj alte biefc Vorgänge einem uoll>

fomnten felbftänbigen Fnbiwbuum geworben, welche« in jebem

Sejuge bem iDtnttertbiere gleidjt.

Tie eben gefdjilberte Fortpflanzung burd) Cuertheilung

finbet aber nur wäbrenb ber warmen ftatt. Söirb

bie Temperatur fiibler, fo bilbctt fid) im erften Slörperbrittel

ber Laiben männliche unb weiblidje 3eitgung$organe ou8, Gier*

itöde unb Samenbrüfen, bereu Söefife bie früher gefd)led)t«lo«
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gewefenen Söürmer befähigt, fiel) rote anbere ^ennapbrobitift^e

X^iere wedjfelfeitig ju begatten. Unfere ßenntnifj »on ber

@ntwicfelungSgefd)ichte ber auf biefem zweiten SBege erzeugten

’jJJaiöinbioibuen ift inbeffen nod) eine feljr mangelhafte, unb e§

muß fpejieHeit Unterfucfjungen »orbefjaften bleiben, unfere un-

zulängliche (Erfahrung in biefem Bezug zu »eruoflftänbigen.

Bei weitem fleincr uub weniger auffällig als bie fdjlamm-

bewohnenben BorftenWürmer— beren Partie fid) »on ben Borften-

büfdjeln herleitet, mit benen jebcS einzelne Äörperfegment berfelbeu

auSgeftattet ift — finb bie lurbellarien ober ©trubelwürmer.

$)ie Uferzone ift »on zahlreichen Wirten biefer fleinen geftreeft-

blattförmigen Sßefeit belebt, unb wir fönnen fofort eine ÜDiengc

baoou erhalten, wenn wir bie SRanfen ber SBafferpflanzen mit

nnferem .'panbneh recht grünblich abftreifen. $ie Cberhaut biefer

Söiirmer trägt einen bitten SBimperbefafc, unb biefer ift (ba er

eine Bereinigung »on jafjltofen winzigen fRubern barfteüt) z«r

Fortbewegung im üöaffer trefflich geeignet. 25a8 Schwimmen

ber 2hierd)en ift mehr ein faitfteS ®ahingleiten, wobei fie bie

umgebenben 2Saffertheild)en in einen fontinuirliehen ©trubel ober

Söirbel »erfefcen; oou biefer charafteriftifchen BewcgungSweife her

haben fie bie etwas fonberbar flingenbe Bezeichnung „©trubel-

würmer" erhalten. 3hrem äußeren £abituS nach ähneln fie

mehr fleinen 9ladtfcf)netfen als SBürmern; aber ihre Berfchieben*

heit »on ben erfteren enthüllt fid) fogleidj bei ber mifroffopifchen

Befichtiguttg ihres inneren Baues. @S giebt SurbeUarien, bie

nur ein bis zwei 9ftillimeter groß finb, mäljrcnb anbere — wie

Z- B. Mesostoma Ehrenbergii — bie Sänge »on einem Zentimeter

bei fünf ÜJiiflimeter Breite befi^en. 2Jtan unterfcheibet rhabbocöle

©trubelwürmer mit ftabförmig geftredtem 2>arm unb benbrocöle,

bei benen ber oerbauenbe $>ohlraum mit »eräftelten SluSläuferit

oerfehen ift.* 3Me ÜNehrzafjl biefer merfwürbigen Xf)iere pflanzt

fid) auf gefd)led)tlid)cm SBege fort; einige ©pezieS »ermehren

720)
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fid) ober (wäfjrenb be« ganzen Sommer« wenigften«) burd) bie

idjon oben gefcßitberte Otiertheitung.

Sine britte SBürmergrttppe, beren Vertreter jebocf) foft au«*

nat)m«to« ooit roinjtger Kleinheit finb, finb bie Waberthiere

ober Wotatorien. $)iefe ftetlen ebenfatl« ein anfet>nlicf)e« Korn

tingent bur Uferfauna, aber über bie Stetheiten ißrer Körper*

geftaltuug fanit un« tebigtid) ba« SWifroffop unterrichten. Sitte

Wotatorien finb burd) ein eigenthümtidje« SSimperorgan au«»

gejeidjnet, wetcße« fid) ant Kopfenbe ber befittbet unb bie

Slufgabe hat, Währung tjerbeibuwirbetn. $ic fummirte Sewe*

gung ber einsetnen Siliert ift fo ftarf, baß ein beftänbiger SSaffer*

ftrom babttrch ^eroorgebrac^t wirb, roelcfjer einbettige Sltgen unb

Heinere 3nfuforien mit fid) fortreißt unb in beit Sd)luttb ber

{(einen SBirbter mit SBehemenj ^irtabfii^rt. Stidt man oon oben

her auf ba« in notier XhätiQfeit befinbliche SSimperorgan, fo

macht ba«fetbe ben Sinbrud eine« fid) rafch brehettben Wabe«,

unb hierauf erftärt fich bie fonft wenig Derftäublid)e 58ebeid)ttung

„Wäbertßiere" für bie ganje ©ruppe. 93ott ber SJiannigfattigleit

ber Crganifation, bie utt« bei biefen barten ffiürmcfien ent*

gegentritt, haben un« bie engtifchen $orfd)er § u b f o n unb

$offe in ihrem großen SSerfe über bie Wäbertt)iere
:
’ eine ebenfo

enthufiaftifche wie gutreffenbe Scßilberung gegeben, bie ihrem

Bortlaute nach hier folgen möge: „Still, ohne eine Spur oon

Sehen liegt ber See ba. SBie aber, wenn mir un« in tebenbe

Sltonte oerwanbetn, Seßfraft unb Seroußtfein behalten, unb in«

‘Baffer binabtaudjen föiiuten, — non welcher Bett ber Bunbev

würben wir bann Kuttbe erhalten? 6« würbe fid) beigen, baß

ba« märchenhafte Königreich ber SBaffertiefe »ott ben fottberbarftett

$efd)öpfen beoötfert ift, tion SBefen, bie mit ihren paaren rttbern,

ober beren rothflammenbe Singen tief unten im Waden fißen;

bereit bnfammettfchiebbare Körpcrglicber fid) ptöfelid) au«ftredeit

unb ba« ganje SSefen, bent fie angehören, b» boppettcr, ia brei

(721)
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fadjcr ©röfic anmncbfett laffcit. ÜKatidjc fdjeincn Dor Slttfcr $tt

liegen; feine gäben, fcj c üon jf,re„ gef)CU a'usgebeu, bewirfett

bie ®efeftigung. 9lnbere, mit glasartigen ^ßanjern angetban,

jc^iejjen vorbei unb bieten einen Ulnblicf bar, als ob fie voller

•Spieen unb $öcfer wären, StmaS, was einer SEÖinbenblütf)e

äbniidj fiefjt, ift an einen birfen Stiel geheftet; von nnfid>tbarer

Kraft wirb ihm ein Strom Don Opfern in ben weitgeöffneten

Scf)luitb getrieben, unb mit gefriimmten, tobtbvingenben Rippen

fdjliirft es fie unaufhörlich hinab. *2>id)t babei am nämlichen

Stiele bängt ein burd}ftd)tige^ Stiefmüttereben. Sin munber»

liebes fRäberwerf bewegt fiel; riitgS um feine vier auSgebreitetcn

'-Blätter unb burd) bie Krümmungen rninbet fiel) eine Kette Don

windigen lebettben mtb tobten Singen einem Strubel $u, ber

fieb hinter bem bluntengleicben Shierc befinbet. SSaS weiter bamit

gefdtiebt, enthebt fid) uttferer ^Beobachtung; beim ber Slumenftengel

ift Don einer i){öf)re umgeben, bie aus bid)tgefd)idjteten golbbraunett

'-Bällcben beftebt. Sin anberes (9efd)öpf Don äbn(id)em ®au ftürjt

herbei unb blibfdjneü Derfd)wittbet bie ®lttme in ber iKöbre tc."

Sie bfruorftecbeuben 2)ierfmale ber ©attuiigeu Philodina,

Latinularia unb Melicerta finb Don ^utbion unb ö)offe febr

prägnant Wiebergegeben
,

unb wir fetjen jette intcreffanteu ®e*

iepöpfe, trob ihrer poetifc^en ®erflärung, naturgetreu vor uns,

wenn wir bie obige Scbilbcruttg lefctt.

Ser sJieid)tbunt ber llferfautia nuferer ®iituenfeen an be-

merfcuSwcrtbeit t^ierifdjen Sriftenjcn ift aber burd) bie vor*

ftebenbe ?luf*äf)lung nod) feitteSwegS fefjott erfdjöpft. ®ei tuieber=

boltcm ^ufebnt fönnen wir in bem ©laSbebälter, ber ben 3u*

halt unfereS sJie&eS aufgenotnmen bat, immer ttodt irgenb ein

IcbenbcS Sing entbedett, was uns vorher entgangen mar. Sa

fipen j. ®. an ben mitaufgefifdjten ®ftainenfvagmeuten gattj

fonberbar geartete Sßefen, bie einen jollgrofeen, biinnen Sd)land)

barfteüen, ber vorn einen Kran* von fontraftilen gü()lern trägt.

(722 )
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$ag finb meber SBiirmer, noch ©licbei'tfjiere — obgleich fie von

beit Zoologen beg «origen gahrfjunbertg halb für bng eine, bo(b

für bag anbere gehalten würben. Grft tiadj mtb nach fant man

ba^inter, baß man eg fjier mit einem ben Alornllenttjieren uer>

manbteit @Jefd)öpfe 311 tf)uu ^abe, mit einem ungeglieberten,

röhrenförmigen $inge, welchcg am
,

oberen Snbe fed)« big ad)t gangarme / Si •
•, i

ltnb am unteren eine Saugfchcibe trägt, / \ \ Xf \
mit ber eg fidj an im Süafjer mach 1

\
ii

fenben ^ßflangeit unb fchroimmenbeu X ///II / \

1*4 \ I V\\
1/(1 . I )))

^oljftücfen feftjuheften oermag. gn \ j|\ || {? |
[i ^ /

gig. 2 ift ein foldjeg 21)«« bei etwa i I | j{
jefjnfacher Vergrößerung abgebilbet. M § jj>j

1

Gg nimmt faftijd) oermöge fciiteg ß /
fonberbareit ffabitug eine ifolirte Steb '^äjjAjr''

lung unter ben übrigen ÜJ/itgliebern

ber Uferfauna ein, beim feine nächfteu / * H |
Vermanbten fiitb äJJeeregbeutofjncr,

p
beren CE^arafteriftifum barin befteßt,

baß fie feine eigentliche fieibegfjöhle,

fonbern nur einen einfachen .fjohl« I
raum befityen, in weldjem bie Ver> . I ^
bauung ftattfinbet unb auch bie er* J\ ® .

nährenben «Säfte cirfuliren. 9tlle 'K

Xtjicre, loclchc biefeg .fpauptmerfmal WS&
aufmeifen, nennt man fjoljlroefen ober

Gölenteraten. $er Slrmpolpp
Wfl . 2. ®tr «n^tw.

(Hydra) unb ber in manchen größeren (H> dr* ftu,c“->

Seen oorfömmliche fteulenträger (Cordylophora lacustris)

finb bie einzigen Vertreter biefeg Xppng im fiißeu SBnffer. @g

giebt jinnoberrothe, begrüne, fleischfarbige unb braune Slrm-

polppen, bie fid) aber lebiglicfj burch biefe gärbttngeu ober

v U S i

WJ

Sifl. 2. ®rr flrmpolnp

(Hydra fuaea.)
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l)öd)ftenS noch burd) bie fiätigc ber (lentofdn) oou*

einanber unterfReiben. ©S gewährt Vergnügen unb ©etehrung,

bieje J^iere in ihren oerfdjiebcnen SebenSäufjerungen ju beob-

achten. 3U tiefem $wede mufj man fie aber in einen befon-

beren ©laSbel)äIter übertragen, in welchen man oorher einige

'Jtanfen oon fiaidjfraut gebracht hat. $ur Fütterung oerwettbet

man 2Safferflöf|e unb Hüpferlinge. ©ief)t man nun längere 3e*t,

bas Auge burch eine 2upe unterftüfjenb, ben an jenen ©flanken-

ftengeln feftfijjenben ©olt)pen ju, jo bemerft man, bafj fie nach

unb nach ihre Sangarnte ju einer !aum glaublichen fiänge aus-

behnen, unb bajj fid) bie ©nben biefer Organe ju ben jarteften

Ausläufern oerbünneu. 3it biefer Stellung oerharren fie ge-

bulbig, bis fich einer ber flcineit Ärebfe in ihre unmittelbare

Nähe oerirrt. Sine auSgejeidjiiet feine Saftempfinbung läfjt fie

fchon oon weitem bie fleinen SBellen fpüren, welche baS herju*

fchwimmenbe©entethierd)en imäßaffer erregt, unb ba— plößlid)—
fchliejjen fid) mit ungemeiner ©djnefligfeit fämtliche f^augarme

über bem Opfer jufammen unb fpebiren biefeS fofort burch bie

trichterförmig fich jmifdjen ben Sentafein aufthuenbe SDiuitb-

Öffnung in ben ÜKagenraum hinab. (Sine grofje Hh&ra nimmt

minbeftens ein halbes ®u{jenb ®apfjnien ju fich, eh e fie D0^’

ftänbig fatt wirb. Manchmal bemerft man, wie fid) bie fleinen

eben oerfdjludteu ®hierchen tiod) im 3nnern bcs gefräßigen

©olppen bewegen, aber baS bauert nur furje geit. Nad) wenigen

'JNinuten ift ber ©erbauungSproaefj in ooüem ©ange, unb nach

$wei bis brei StuuDen werben bie harten ©anjerftiide ber oöllig

ausgefogencit ilrebSdjeu burd) biejelbe Ccffnung, weld)e ju

anberer geit ber Nahrungsaufnahme bient, wieber auSgeftofjen.

SBenn nun bie ©olppeit recht ausgiebig in foldjer SBeife ernährt

werben, fo tritt ein gemiffer Ucberfdjuf) an Älörperfubftan^ ein,

ber auf bie ©robuftion oon ®od)terpolt)pen — alfo $ur Jort-

Pflanzung ber ©pejies — oerwenbet wirb. ©S bilben fid), wie

<72-1 *
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unferc gigur 2 jeigt, an bem äJluttcrtf)iere Heine feitltdje

itnöfpdjeit ober Äolbett, an benen al«balb windige gangfäben

auftreten. Urfpriinglid) finb biefc Sluöwüdjfe folib
;

nad) unb

nach aber erhalten fie eine .§öf)lung, in bie fid) ber ßeibe«raum

tljre« Präger« fortfefct. 9lacf)bem bie jungen ^ßolppen jd)Iiejjlidi

aud) eine ÜJJunböffnung erhalten tjaben, löfen fid) biejelben »on

tfjrer Urfprung«ftätte lo« unb fejjen fid) al« felbftänbige ©injel*

roefen irgenbwo fcft.
sJlad) furjer grift entfteljen aud) an bicfen

toieber ftnofpen, fobajj fid) ein einziger s4$oH)p, wenn er gm

gefüttert wirb, im Saufe eine« SRonat« fo ftarf »ermefjrt, bafj

ber betreffenbe ©la«bef)ältcr »on feiner 9lad)fümmenfd)aft faft

überoölfert ift.

3n gigur 2 fief)t man linf« eine jüngere, red)t« eine ältere

Ärtofpe.

iBon l)ol)em unb allgemein «biologift^em 3ntereffe ift bie er*

ftaunlicfje gäl)igfeit be« ©üfjwafferpolppen, oerlorengegangeue

Körpert^eile wieber erje^en fönnen. $lu« biefem ©runbe f)at

matt ilpten auch bei ber Iateinifd)en laufe bett Flamen jene«

mptl)ifd)en Ungeheuer« (Hydra) beigelegt, bem man mit bem

©dauerte bie jat)lveid)en ttöpfe abfd)lageit fonnte, of)ne baburd)

3u »erljinbern, baß immer neue nat^mudjfen. 3m »origen 3at)r=

buitberte toar c« ber ©cbmei^er Sremblet), ber in ftjftematifdjer

SBeife '-Berfudje über ba« fHegeneration«»ermögen ber 2trm>

polppen anfteüte, unb anläfjlid) ber iöerictjte über biefelben fprad)

bamal« ba« gan^e gebilbete ©uropa »on biefett ©efd)öpfett.‘

3d)neibet man einer ^)pbra mit einer fcfjarfeit ©cfjere ba« Sorber*

enbe mit allen gangarmen roc9/ f° fiel) jtoar ba«

»erlebte Xlper infolge ber feigen ©djmcr^empfiitbung äugen*

blieflid) jufammen, aber binnen turpem beilt ber ©djaben wieber

au«: bie SBunbe »ertjarfdjt unb e« fproffen neue gangarmc

(junädjft in ©eftalt Heiner SBerbicfungett ber Oberhaut) Ijeroor.

5)a« 2Bad)«tl)um berfelbett gebt aber fo rafd) oor fid) , boj?

(725j
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fie fdjon ttad) jeljn big üierjcfjn 'Jagen bie fiättge ber früheren

erreicht haben.

^ur ©ernoUftänbigung ber ^ier gegebenen furzen ©efdjrei«

bang beg Slrmpolppen fei nod) angeführt, baß in bie Sentafein

flciite, bläschenförmige Körper (gig. 2, a) eingebettet finb, welche

nüßlidje Sienfte bei ber Slbtöbtung jößlebiger Sfabruitggobjefte

leiften. Siefe Körperten bilben nämlich anale Öälge mit bicfen,

efaftifdjen SBänben, bie einen fpiralig getuunbenen gaben ent-

halten, ber beim leifeften Srucfe l)erwor|d)nellt unb fidj in ben

Seib beg umflammertcn Cpferg einbobrt. üeßtereg roirb baburch

mie mitteig eineg giftigen ©fei leg gelähmt unb aerenbet meift

fdjnell unter frampfßaftcn guefungen. 2Jtan nennt biefe fleinen

SBaffen „©effelfapfeln", rneil biefelben ba, 100 fie in größerer

?liijaf)l in SBirffamfeit treten, taie 3 . ©. bei ©erül)rung ber

©anbfäben einer Sdjeibcuqualle, bag ©efiibl non fjeftigem ©rennen

auf nuferer paut erzeugen.

ülußer ben $lrmpolt)pen giebt eg aber uud) nod) fogenannte

„geberbufd)polt)pen" in ber SRanbjone unferer ©inuenfeen.

©amentlid) ift eg bie Unterfeite ber ©lätter non Scidjrofen,

mo mir biefe in Kolonien jujammengefdjarteu, jicrlidjeit SBefen

am ßäufigften aitjutreffen pflegen. Slber aud) auf im SäJaffcr

liegenben ©teiuen unb au nntergctaudjtem pohsmerf finben mir

biefelben. Ser jefjt gebräudjlidje ©ame bafiir ift Üioogtßiere

ober ©rt^oen, weil fie moogäljnlid)e Ueber^üge auf ben bereitg

genannten ©egenftänben bilben, bie ihnen alg Sluljeftunggputift

bienen. 3ßrem anatomifdjeu ©aue nad) ßaben fie nidjtg mit

ben Gölentcraten 3U tfjun; bie frühere ©ejeießnung „geberbufdp

polqpen" beliebt fidj nur auf bie oberflädjlidje Slebnlicßfeit, welche

bie Sentafelfrone biefer 2Befeu mit ber ülnorbnuug ber gang=

arme bei ben pqbren aufmeift. Sie ftjftemutifdje Stellung ber

sJ©oogtf)iere ift überhaupt nod) uueutfdfieben; man betrachtet fie

gegenroärtig alg geroiffen ©ieeregbemobnern (ben ©rad)iopobenl

(72#)
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nafjeftefjenb ,
uub (jat fic prouiforifd) mit biefen 3« einer be*

fonberen ©ruppc »ereiniejt, iueldfje bie ber SDlolluicoibecu ge<

nannt mirb. $ur SrüblingSjeit, meun bai SBaffer fdjon jiemlid)

warm gemorben ift, entroitfeln fid) bie ©rpojoen aui ben Statik

bla ften, b. b- aui eiartigen ©ebilbcit, meldje ben Üöintcr über

burcf) eine fefte ßf|itinbüfle gefrfjii^t marcit. 2>urd) bai 2lb=

fterben ber alten (üorjäbrigeit) Kolonien mürben biefe ©tatoblaften

frei unb gelangten, Dom SBaffer fortgetrieben, an allerlei ©egen«

ftänbe, roo fie feftbafieten. Slni einem berartigen gortpflam

äutigiförperdjen gebt nun junächft ein Sinjelthier bfruor, mcldjci

fid) irgenbmo fijitt unb bann burdj ftnofpenbilbung ju einer

neuen ilolouie auiroädjft. 2luf foldje 2Beife entfteben bann bie

jarten ©efträutbe ber '•ßalubicellen an ben SBurjelu non Söaffer«

pflanjen, bie mooiartigeit Ueberjüge ber Sßlumatellen unb ßrifta«

teilen auf ber Unterfeite non ©eerofenblättern, fomie bie feböu*

burd)fid)tigen
,

faefartigen 5£bierflöcfe bei ^abnenfammpolbpen

(Lophopus Trembleyi), melcbe an ben nerfd)iebeuftcn im SB affer

befiubücfjen ©egeuftänben norjufommeu pflegen.
5

Slber auch hiermit ift bie ÜJlannigfaltigfeit unferer einbei*

mifeben ©iifjwafferfauna noch längft nicht erfcf)öpft; beim mit

bewaffnetem Sluge oermügen mir fdjon in ber geringften Portion

Schlamm, bie mir mit tpülfe einei ©augrobri 6 bem ©runbe

bei Seei entnehmen, ja^lreic^e uieberfte STb'erforracn (SBurjel-

füßer, ©eißelträger unb Stifuforien) $u entbeefen, bereu fonber*

bare ©eftalten unb Bebeitiäußerungeu auf jeben 91aturfreunb

bie größte Hn^iebungslraft auiüben. 2Jiit immer neuem Ritter«

effe betrachten mir biefe merlmürbigen Söefen, für melche ber

©affertropfen, ber fie beherbergt, fefjon eine SBelt ift, unb ftaunen

über bie Jülle Mit mifroffopifdjem Beben, bie allerorten in ber

Xiefe unjerer ©een unb Xeidje uadjgemiefen merben fann. ®a
begegnen uni SE^ierformen non geftreefter ©eftalt, bie mie fleine

©ürmchen ausfehen; bnjmifdjen mimmeln fugelige unb eiförmige

Sammlung. H. 8. IV. 90. 2 (727)
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©riftenjen, bie ißreit mit ©impern befeßtcn Sörper unabläffig

in fRotation erholten. Sieben freiberoeglicßcn ©efdjöpfen ge-

maßren mir saßlreicße feftfißenbe; unter foldjcn, bie feßr flin!

burcßS 3Baffer ßufeßen, anbere, bie außerorbcntlid) träge er-

feinen. 7 $u festeren gehören ßauptfäcßlicß bie Slmöben ober

Henberlingc, melcße lebenbe ©allertfliimpcßen barftefleit, bie fieß

bureß baS SluSftretfen unb ©iebereinjießen oon gortfäfcen mir

äußerft laitgfam im ©flamme fortfeßieben. ©rötere Sjemplare

booon befißen ßödjftenS einen $urcßmeffer oon 0,2 SRiflimeter;

mir fabelt cS in ißnen alfo mit feßr fleinen Organismen ju

tßun. fRicßtSbeftomeniger finb biefelben aber in roiffenfe^aft»

lieber §inficßt oon ber allergrößten Söebeutung, meil fic uns ben

33emeiS bafiir liefern, baß eS nießt baS fRäberroerf ber einzelnen

$ßeile fein fann, aus meldjem bie (Srfdjeiuung beS SiebenS bei

ßößeren Organismen refultirt, benn ßier — bei ben Slmöben —
feßeu mir bie gunftionen ber 9?aßrungSaufnaßnte, Verbauung-

gortpflanjnng unb Semegung, alfo unjmcifelßaftc SebenSäuße-

rangen, an ein einfad)eS ©tiief protoplaSmatifcßer ©ubftanj ge-

bnnben, mcldjeS feine Orgauifation in bem ©inne mie ein ©urm

ober ein ffiirbeltßier befißt.

gigur 3 jeigt uns einen berartigen „Organismus oßne Organe"

bei etma oierbnnbcrtmaliger SBergrößerung. $er mit k bejeießnete

runblicße Sörper ift ber fogenannte „Sern" ber Jlinöbcn, ein (Sc-

hübe, melcßeS ßauptfäcßlid) bei ber $ortpflanjung betßciligt ift,

infofern eS burd) feine Sßeilung ben Stnjtoß baju ju geben

pflegt, baß baS ganje $ßier in jmei ^älften verfällt, oon benen

jebe alSbann ein oollfommen felbftänbigeS ©efen auSmacßt. v ift

ein mit f^üffigfeit gefügter ipoßlraum (SSacuole), ber fid) balb

ermeitert, balb verengert, oft genug aud) eine geitlang ganj »er-

feßminbet. $ie fleinen (in natura griinlicßen) ©inlagerutigen

oon tßcilS runber, tßeilS ooaler ©eftalt finb einhellige Sllgen,

mefeße bie Sltnöbc mit ißrer ScibeSfubftanj umfloffen unb auf

028 )
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foldje 2trt bireft in ifjr inneres aufgenommen ^at. (Sine eigent-

liche SDiunböffttung jum .gtoede ber 9taf)rung«aufnaf)mc ift nidjt

oorhanben, ebenforcenig ejiftirt baS 2Inalogon eines ÜJiagenS

bei ben 3Sed)feItf)ierd)cn : bie Sßerbanung ber inforporirten »ege-

tabilifeben ober animalifdjen Objefte erfolgt »iclmebr gan^ un-

mittelbar burd) baS umgebenbe Protoplasma, roeldieS ju biefem

Sefjufe auef) bcutlidje ©puren freier ©änre abfdjeibet. $ie

5ig. 3. Amoeba protcus (5Sfdi|fltt)irnt)fii). Start »frgrSBfrt.

Fortbewegung ber minjigen Älümpdjett gefebiebt, mie fdjon an-

gebeutet, burd) lappen- ober fingerförmige 2(uSbud)tungen,

meldje auSgeftrcdt unb mieber eiitgejogen werben, fo baf)

fiefi auf biefe SSeife bie Stmöbe beftänbig in if)reit äußeren Um-

riffen oeränbert.

(Sben barum f>at man biefe 3Tl)iere aud) ?lenberlingc genannt,

roeld)eS SSort etwa baSfelbe auSbriidt mie bie griedjifdje 93e«

jei<f)nung „amoibos“, ju beutfd): „medjfelnb". (SS giebt ^af)I-

2* (729)
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reiche Strteit oon berartigeu aBedjfettfjierd^eit in unseren ftehenben

unb langfam fließenben ©ewäffern. darunter finb aud) gefjäufe-

trageube, wie g. 39. bie überall uorfömmlidje Arcella vulgaris

unb bie nicht minber oerbreiteten Vertreter ber ©attung Difflugia.

®ie häufig gebrauchte ©enennung „Sßurgelfüfjer" für bie fämt--

lidjen t)’ er^er gehörigen ST^iere grünbet fich barauf, bah bie

nirisgeftretften , öeränberliehen ©ewegungSorgane berfelben nicht

feiten bidjotomifd) getheilt finb unb fomit ba« Mu«fehen garter

ÜBürgelchen barbieten, ©on biefem Umftanbe her h®t mau

bie gange SHaffe bie ber 31 b i g o p o b e n ober SBurgelfiifjer

genannt.

SlOe bisher aufgegählten unb flüchtig dfarafterifirten ©e-

toohner unferer ©initenfeen fiuben ihre Seben«bebingungen au«>

fchliefefid) in ber bem Ufer nahen (feierten) SBaffergone, unb nur

höchft feiten oerirrt fid) ein ©iirger biefer Legion f)inauS in bie

freie, pflangenlcere SBaffermaffe, luefche nirgenb« einen Schlupf-

luiufel ober 2lnhcftung«punft enthält, wohin fief; ein Sljier oor

feinen geitiben guriiefgieben ober wo e« bei eintretenber @rmü-

bung rafteit fönnte. 3)fan müßte e« ^ieritacf» crflärlictj finben
/

wenn ba« thierifche Sieben in einem ©ee überhaupt auf bie llfer
ä

gone befdjränft wäre unb lebiglidj h*rr gebiehe. 3n ber £hat

hatten oor füitfunbgwangig fahren felbft bie 9laturforfd)er noch

feine Slfjnung baoon, baß audj ber mittlere ©egirf unferer ©een

bi« gu großen liefen h<l,a& öon einer gauna belebt fei, bie

grnar nicht fehr artenreich, aber burdj bie enorme Slngaljl oott

^nbioibuen bemerfeu«werth ift, burch welche jebc ©pegie« re-

präfentirt wirö.

Um biefe Jh> erwelt genauer fennen gu lernen, begeben wir

un« mittelft nufere« ©oote« weit weg üom Ufer be« betreff

fenbeit ©ee«. SBenit wir bie lebten SSafferrofen hinter utt«

haben unb feine Sßflangen mehr oom ©runbe aufragen fehen,

bann gelangen wir allgemach hinein in bie

(780)
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Selagifcfte SRegion.

Seim Slnblide beS frftftaßflaren SßJaffcr^ erfdjeint eS uns

beinahe unglaubhaft, baft baSfelfae oon tfjierifcf)en Sßefen belebt

fein foQ. Unb bocft ift eS fo, wie mir uuS binnen wenigen

Minuten überzeugen fönnen. Um bie fraglichen Ih'erc^en Su

erbeuten, benuften mir ein fogenannteS „Scftwebnelj", b. h- einen

geräumigen Seutel non feinmafdjiger Seibcngaje, beffen Eingang

non einem eifernen SRinge non minbeftenS 3A SReter ®urd)iueffer

gebilbet wirb. ®iefeS Reh Wirb burdj brei Schnüre, welche fidj

in einem ftnoten Bereinigen, an einer längeren Seine fo befeftigt,

baß e3 — wenn Ignreichenb befcfjwert — bei ber Bewegung

beS SooteS tüer bis fünf ÜWeter unter ben Sßafferfpiegel

taucht. ®urd) ein ©emicht, welches man in unmittelbarer fRäfte

beS RefteS an ber Seine befeftigt, fatttt man ben Tiefgang beS

erfteren leicht reguliren. 3ft nun ein berartigeS Scftwebneh am

hinteren tycik beS SooteS angebracht, fo fe^en toir unfere

fyahrt burch bie pclagifche Region fort, unb jichen nach etwa

zehn SRinuten ben Seutel an feinen Schnüren aus bem Sßaffer.

Stuf bem ©runbe beSfclben bemerfen wir fofort einen rötl)lid)en

Srei, ber einen eigenthümlichen
, fifchartigeu ©erndi befiel.

SRit .fn'ilfe eines SöffetS ober Spatels übertragen wir biefes

gangrefultat fogleich in mit Sßaffer gefüllte ©läfer unb haben

nun ©elegenheit, uns baS ungeheuere ©ewimmel ber zaf)llofen

'Xtytxtyxi aus nächfter Räfte anjufdjauen. ®er BJichrjahl nad)

finb eS fleine Strufter, welche in foldj’ erftannlidjcr üRenge bie

pelagifdje $onc ber Sinnenfeeit bewohnen. Slufter gewiffen

S p a 1 1 f ii ft e r n (Diaptomus gracilis
,
Cyclops simplex) laffen

fich oornehmlich einige Hrteit oon $apf)niben unb Rüffel*

frebsd)ett (SoSminibeu) fdjon bei blofter Supenbefidjtigung

tonftatiren. 3um Unterfchiebe non ben Uferformen finb aber

biefe pefagifd) lebeitbeu AtrebStf)iere oon faft glasartiger 2>itrcfp

(TSC
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fichtigfeit, unb ei liegt naße, in biefcr Gngenfd)aft einen fpegießeit

gnß non fcßüjjenber 2fe^n(icf)?eit gu crblicfen, infofern ade biefe

Meinen SBefen burd) i£|re große Sranäpareitg befähigt erfcßeinen,

ficß im Kampfe um« SJafein beffer gu behaupten, als wenn fie

i^ren getnben fdjon »on fernher ficßtbar mären. @3 ift bemnadj

auch angunchmcn, baß jene glaöähnliche ftörpcrbefdjaffcnheit

ein )ßrobu!t ber natürlichen 2lu8lefe ift; benn naturgemäß merben

biejenigen ©pegieä, meldje jene uortheifhafte (Sigenthümlidjfeit

fdjon in geringem ©rabe befaßen (ober menigftenS farbtoö mären),

feinblicßen 9?adjftel*

lungen non feiten

anberer 2BaffcrtE)iere

beffer entgangen fein,

al$ ihre auffäßigeren

Slrtgenoffen , unb fo*

mit merben bie ihrem

burdjfidjtigen Hebens«

etemente beffer an*

gepaßten Snbioibueu

nothmenbigermeife bie

in biefem SBegug un«

ootlfommeneren überlebt haben unb fdjließlich gang an bereu

©teile getreten fein.
8

$amit ber flefer eine Marc SBorfteflung oon ben intereffanten

Meinen SBafferthieren erhält, oon benen mir h'er fptechen,

fotlen hier einige ^auptoertreter ber pelagifchen Strufter*

fauna unferer einheimifchen flanbfeen burch gutgelungene .'polg*

fcßnitte oeranfchaulicht merben. Sn Jigur 4 feßen mir ben lang*

ftacheligen fRüfjelfrebä — eine befannte ©rfcheinung in aßen

größeren fßafferbeden be8 SinnenlanbeS. ©ein Sorfommen

befcßränM fid) aber — rcie ba3 aßer eigentlichen ©eeformen —
auf bie ooni Ufer möglichft entfernte SBafferregion. ®ei Au

(7S2)

Sin. I. Xer [angftadjclige Siüfffllrtbi.

(Bosmiim longUpina.)
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befinbet firf) ba£ wenig bewegliche, aber wie mit perlen garnirte

2luge, bei D ber SJiagen, ber fic£) und) norn (refp. unten) ju in

eine enge Speiferöhre fortfe^t. 2tm Stopfe befiel ba§ ^^ierc^en

$roei fteife, bornförmig gefriimmte gübler, bie — wenn fie ficfj

in ber ^rofilanfidjt becfen — wie ein rüffelartigeS ©ebilbe ans«

leben. Daher ber 'Jtame „SRüffelfrebä". Stuf ber fRücfenfeite

beäfelben befinbet fid) (wie bei ^olppbentuss, oergl. $ig. 1) ber

Strutraum (Br), ber im oorliegenbeit 5Q^e ein einjigeä @i (E)

umidilieBt. Die 83oSminen treten in ungeheurer 3ubiuibueniabl

r>. Irt turjMjroäiijiflc ÖMaltrtbj. (Dnplmcll» brncliyurn.)

auf, welche fid) in bid)ten Schwärmen beisammen halten. Slud)

giebt e$ jablreidje Strten non biefer Strebsfamilie, ooit benen

einige ganj groteSfe Störperformen befi^en. @o bat j. Bos-

mimi gibbera einen 93rutraum, ber fid) wie ein 2l)urm auf betn

Dtücfen beS DbierdjenS erbeht, unb bei Bosmiua corregoni, bie

befonberS in ben norbbeutfdjen Seen häufig ift, finbett wir giibl*

hörner, bie oiel länger finb, als baS StrebSchen fclbft. gig. 5

ftellt ein wohl nirgenbS feljlenbeS Üftitglieb ber pclagifd)en Dt)ier»

gefellfchaft bar — eilten fleincn uoDfommen wafferheüen Strebs,

ber fid) burch einen fet)r furjen Hinterleib auSjeicbnet, wotton

<733 )
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bie Sejeidptung „fursfchwängig" ^erriifjrt. S§ ift DaphuelU

brachyura, bereu Orgaiiifation auch offne weitläufige grflärung

uerflänblid) fein wirb. Sei H liegt baS Her3 / bei G bas ©eijiru,

bei Ov ber umfängtirfje gierftorf, unb I) bezeichnet ben Xarm.

Sei Rf {elfen wir bie fjcnibgebogeiten, fe^r fräftigen Wuberarme.

2>er fraitjofifcbe $oolog 53aron SuleS be ©uerne, weiter

ommer 1888 einige ßraterfeen auf beit azorifdfen Unfein

l ißicounbjlo«

/ res unter«

^ fudpe, fanb

im

;r. - <-/-AV-4£: bie pelagifcffe

{yautta ber*

{eiben ganz’'auSfd)liej3licb bnrd) bieje

SpejieS repräfentirt. 3n manchen

SSafferberfen auf ben Sporen war

Daphnella brachyura fo maffenffaft

Zugegen, baß mau fie literweife mit

bein ^aubnefc hätte auffifc^en föniteu .

9

Xie beifteljeiibe Jig. (5 »eranfebau*

Iid)t einen zur ©ruppe ber Spaltfüfjer

(Copepoda) gehörigen ilrebs. Xa$

Xhierc^en ift oom SRücfen her bärge*

{teilt, {o baß man bie auf ber Saudifeite

befinblicheu, zweiäftigen SRuberfüjje

nicht wahrnehmen fann. $aS sJBeibcfjen

trägt bie gier in einem @ädd)en am ^interleibe. gbaratteriftifcb

für biefc groben (brei bis oier ÜJiillimeter meffeitben) Hüpferlinge

finb bie oielgliebcrigeu, laugen SRuberfiihler, mit benen fid) bie

Xhiere rutfmeife-fcbwimmenb im Söaffer fortbewegeu. Sille frei*

tebenbeu 3paltfufj*ftrcbfe finb räuberifebe Xtyexe, wcld)e 3agb auf

Heinere Hüpferlinge, junge Xapbniben, Snfuforieu u. f. w. machen,

aber im Siothfnll aud) moberttbe ipflanzenrcfte nid)t öerfdjmäben .

10

17341
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$>ic bei weitem größten unb anfefpilicßften Sirufterformeu

aber, welche bic pelagifdje 3 one unferer Seen betmlferit, finb

bie nndjlteßeitb abgebilbeten. SSeibe finb — itjrer uollfommcneit

IraHäpüreiij ßalber — non befouberer Sdjönßeit. ®er eine

berfelben (Leptodora hyalina, gig. 7) mürbe um bie SJlittc ber

oierjiger Satjrc im öremer Stabtgraben entbccft; als ftänoiges

'JRitglieb ber Seenfauna jebodi fennen mir ißn erft burcfi bie

neueren gorfdptngen (feit etwa 1800).

5ifl. 7. Xcr burdjii(l)tiflc ttrmfreb?.

(Leptodora liynlina.)

£at man eine ^fn^aßl non ©jemplarett biefeö ftrufters in

einem ©laSgefäße unb tjält biefeS gegen baS 2id)t, fo fießt mau

nur fpipfenbe feßmarje fünfte (bie Singen ber Üßiere) nnb

gefpenftifdje ^Bewegungen im SBaffer. 97ur mit äußerfter Sin-

ftrengung beim §in)et)en entbeeft mau bie großen iKubermerf*

$euge ber Septoboren unb bie garten Umriffe ifjrer Seiber. SBegen

ber glaSljellen ©efcßaffenßeit ber festeren fießt man alle inneren

Organe aufs beutlidjfte, unb es bebarf nid)t ber geringften

'l>räparation, um ©ef)irtt (G), §erg (H), Scßluub (Oe) nnb

;7Hß)
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SJiagen (M) bei bcr mifroffopifdjen SÖeftd;tigung ju erfctmeu.

Sic crtoadjfenen Septoborctt finb ettoa einen Zentimeter lang.

SKit großer Sleganä unb $iem(id) langfam fdttoimmen fie im

Soffer baf)itt, beftänbig auf

'Jiaub auSgefienb unb f)aupt
!

jädjlid) Meine ©paltfufjfrebfe

mit iljren gattgf iijjen unb jitge*

fpijjten iiiefer^angen erbcu-

tenb. Scfye bem SljflopS, ber

uott einer Scptobora gepaeft E

tuirb. gür if)n giebt es fein
v jf-'N \

Sntrinnen mef)r. SaS ge> aLr I J
fangene Sf)ier tuirb uon beit ff /
(Sreiforganen ber sJiöuberin ff/% /
allfeitig utnfdjfoffen , ber / Ir

W ftig. 8. Zer laiigarmige Ztrfjtiroimnurr

(Bythotivphc’s longimanus.)

// SOfuitbüffitung augefdfoben, in

ff ©tiiefe jerbtffen unb in ben

/ äJiogen Ijinabbeförbert. Sa*

/ ge^t aber rafdjer uor fic^, als

man baoon fpridjt. Sinnen

/ tuenigen ©efunbett ift es ge=

/ fdjeljett.
/

/ Sine nod) feftfamere Sljier--

/ geftalt, atS ber burdjftdjtige

2trmfrebs ift ber in gig. 8 jur 2lnfid)t gebrachte Sief-

fdjtoimmer, ber tuegett ber abnormen Sänge beS erften s43aarce

feiner ©d)toimmfüfje ben Seinamen longitnanus erhalten fjat

SiefeS ©efdjöpf tourbe ju Einfang ber ferfjjiger galjre uon

bem befatinten unb auSgejeidfneten 9?aturforjd)er t^rof. grauj

Digitized by Google



27

2 et) big entbedt, unb zwar im SWagen eines! frifchgefaugeneu

VlaufeHdjen«.

58emerfen«merth ift Bor allem ber ungeheuer lauge Schwanz*

ftadjel biefeS pelagifdjen ftrebfes!, roelcher als! Salancirftange

beim ©d)roimmen ju bienen fc^eint. Üttit biefent 9lnf)ängfel

mißt ber Spttjotrepljeä beinahe zwei Zentimeter. ®ie beigefügten

Sud}ftabenbe$eid)nungen in unferem ^jolzfdjnitte finb für ben

2efer, meldjer bie übrigen ©eeformeu feunen gelernt bat, ohne

weiteres oerftänblid).

ißrof. 2et)big mies! bie Slnmefenbeit biefe« merfroürbigen

firufter« junädjft für ben Vobenfee nach; injmifdjen ift er aber

in ber pelagifcfjen Siegion auch oieler anberer großer Söaffer*

beefen angetroffen morben. 3d) fonftatirte feine Slnroefenfjeit

in einem medlenburgifcben unb in einem roeftpreußifcheu ©ee;

l>r. 3Ö. Söeltner fanb ibn ncuerbittgs! fogar nabe bei Söerliit

im 2Berbelin>Sec. 35ie meifteit ©eebemobner haben, wie burd)

bie füngften gorfchungaergebniffe mabrfcbeinlid) gemovben ift,

eme ganz foömopolitifcfje Verbreitung unb finb nicf)t auf be*

ftimmte ©egenben ober ffimatifcfje 3oneit befchränft. Stuf roeldje

3Seife eine fo roeite Sluäfaat biefer zarten unb leicht zerftörbaren

Zbiere möglich ift, wirb am ©djluffe biefe« Sluffafcea furz er*

örtert merben.

&reb«arten finb es! aber nicht allein, au« beneit fidj bie

pelagifche ^£^ieröefellfcf)aft unferer großen Öanbfeeu jufammen*

ie$t. Vei genauerem 3ui fben entbeden mir auch zahlreiche

Siäberthiere unb geroiffe Protozoen zwifcheit ben Äruftern,

welche bass £>auptfontingent zur Fauna pelagica ftellen. Sn faft

allen größeren ©een finben mir ein munberooll burd)fid)tige«

Siotatorium, meldjc« in feiner Sörpergeftalt einer bauchigen

gla?d)e gleicht. 35a, mo Ber pfropfen bei ber glafdje ift, be-

finbet fich bas Siäberorgati bes( prächtigen 2f)ierc«, welche« zu

Bielen Saufenbeit nahe ber Sßaffcroberfläche umherzufchmimmcn
(TM)
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pflegt. 3n feinem ©lement ift eS ebenfomeitig mahrnehmbar

mie Septobora ober bie anberen pclagtfdjeu SDaphuiben. 3it

©rmangelung einer populärett ^Bezeichnung für baSfelbe, fönnen

mir eS nur mit feinem wiffenfdjaftlidjen ÜRameit benennen; eS

ift Asplanchna helvetica. 11
ättbere, nicht minber merfroürbige

ÜRäberthiere, melcfje gleichfalls bie freie SBafferjone in großer

ÜJtenge bemo^nen, finb Conoehilus volvox, Polyartlira platyp-

tera unb jraei s2lrten ber ©attung Anuraea (longis])ina unb

cochlearis).

9Son s$rotojoeu finb eö befonberS gemiffe ßilioflagellaten,

melcfje bie SDJitte ber Seen als SlufentljaltSort fid) auSertoreu

Ijaben. Unter biefent StuSbrucf finb ju beit ©eißclinfuforieit

gehörige SBefeit zu oerftehen, melche außer bem ©eißelfaben noch

eine SSimpcrreihe befielt, bie innerhalb einer gurdje bc* harten

.'pautpangerö gelegen ift. £eßtercr läuft bei berjenigen ©pezieS,

bie am häufigften in unferen unb in bcn ©een ber ©dpoeiz

oorfommt, in 3—4 fföruer aus, »on beiten ein einziges ftetS

am Vorberenbe beS SßiereS fich befinbet. ®ie Slrt, oon ber

mir fprecheu, ift Ceratium hirundinella Bergli (= Ceratiuin

niacroceros Schrank.) Um ihrer habhaft ju merben, müffen

mir uns aber eines fehr feinmafd)igett 9JeßeS bebienett, meil bie

ülpere außerorbeittlid) flein (nur etma 0,0022 nun lang) finb.

3n ihren ©chtoimntberoegungeit finb bie CSeratien etmaS fdpoer*

fällig; fie taumeln ober fdjtoanlen mit fehr mäßiger ©efd)roin«

bigfeit burch bas Söaffer.

3m Slitfdfluß an baS Vorftehenbe fei noch ermähnt, baß

man in gemtffem ©inne aud) oon einer pelagifdjeit ff l ora

fprcdjett !ann, infoferit es rcährenb ber heißen Sommermonate

häufig ju einer fo üppigen Vegetation oon ©pezieS ber tilgen-

gattuugen Anabaena, Polycystis unb Cladrocystis fommt, baß

ber ©piegel eines großen ©eeS oom Ufer an bis in bie 'Jftitte

hinein gleichmäßig fpangritn gefärbt ift. SJtan nennt biefe Sr-

(738)
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fcßeiuung eine „ilöafferblütße", unb bie berufsmäßigen gifcßer

miffen aus ©rfaßrung, baß bie saßüofe ÜJtenge ber grünen unb

fcßleimigen gfodcn — aus nod) nicßt näßer erforfdjten Urfacßen —
feßr oft ein maffenßafteS Slbfterbett ber gifcße ßerbeifiißrt. Grjafte

Sierfucße bariiber, roetcße Sllgeu oorjugämeife eine berartig fd)ä>

bigenbe SBirfung auf ben gifdjbeftanb auSüben, liegen bis jeßt

nicßt oor. —
SJtad) ber nunmeßr beenbigten llmfcßau in ber Uferjone

unb braußen in ber petagifdjen Siegion unfercr ©een, mollen

mir nid)t oerfäumen, aud) nod; einen 2Mid ßinab auf ben ©ruttb

berfelbeit ju merfen. SBir mibmen alfo nod) einen befottberen

^tbfcfjnitt ber

Siefen- Siegi Olt.'*

Stacß 5 . $1. göret in SDiorgeS, bcm mir bie ©ntbecfung

unb näßere ©rforfcßung ber in beit liefen ber ©cßmeijerfeeu

lebenben Sßiermett »erbauten, tonnen einzelne Vertreter ber

leßteren fcßon bei 15 SOieter STiefe nacßgemiefen merben, unb eS

empfießlt ficß baßer, biefeit Sefunb gum 3mecfe einer ©renjbe»

ftimmung jroifcßen ber Uferjone unb ber Siegion beS eigentlichen

©eegrunbeS ju benußen. Seßtere beginnt alfo ba, mo baS Sotß

meßr n(S 15 SCReter ßinabfiitft. 2tuS ber nämlicßen Seftimmung

erßeßt aber aucß, baß t>on einer ecßten Siefenfauna nur ßin-

ficßtlicß feßr großer unb mäcßtigcr SBafferbedeu bie Siebe fein fann.

S)ie Sßatfadje, baß ber fcßlammige ©ruitb beS ©enfer

©eeS iebenbe SScfen beßerberge, mürbe oon $rof. göret am

2. Slprit 1869 entbecft, als er aus 40 SDieter Siefe beßufS

einer geologifcßen Unterfucßung ©cßticfproben entnaßra. öei

ber genaueren Surcßinufterung einer fteinen ©ditammportion faß

ber genannte fdfmeijerifcße gorfcßer, baß ficß ein gabenrourm

tebßaft im ©eficßiSfelbe beS SJiitroffopS ßin« unb ßerfcßtängelte.

Siefe SBaßrneßmung geftattete fofort bie ©cßtußfotgerung, baß
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ba, wo ein folc^er 2Burm feine 2ebcit?bebingungen finbe, fid)erlich

auch anbere SIjiere ju ejiftiren imftanbe feien. 9Jtit SBabr«

fd)cinlicbfeit fonntc nlfo bie ^Behauptung aufgefteHt werben, baff

bie ©eetiefe troß ihrer nieberen Semperatur, ihre? £id)tmangel3

uitb fehlenben fßflanjenwuchfe? beoölfert fein müffe. Um fyex-

über ©emißheit ju erhalten, fonftruirtc fid) gorel ^on om

nädjftett Sage eine S3orricf)tung, mit .fjiilfe beren er bem ©ee.

grunbe größere ©djlicfmengen ju entnehmen imftanbe war.

Sie nunmcbr erhaltenen ferneren fRefultate beftätigten bie erfte

2$orau?febung, infofern eS gelang, jablrciche »erfdfiebene Sbier*

fpejie? au? ber Siefc beraufauboleu. Sichtliche Unterfuchungen

mürben alöbalb »ou uerfcfjiebenen anberen gorfeßern bepgtich

einer gaitjen fRetbe »ott ©een angcftctlt, unb überall gelang eS,

bie Slnwefenbeit einer mehr ober weniger artenreichen gauna ber

©eegriinbe p erhärten. S3i? ie^t beläuft fidh bie Sl^aßt bcr

aufgefunbenen ©pesie? auf einige 80. Stile Sppen unb bie

weiften ftlaffen ber ©üßwaffertbiere finb barunter »ertreten,

gifdje (»oit beiten freilidi fein einziger ber Siefenregion au?>

fchließlid) angehört), ftruftraceen, 2Bürmer, 3 nfeftenlar»en,

SRolIuöfeit, Slrmp olppen unb 11 r
t
h i er

e

.

13

3m allgemeinen finb bie 5Repräfentanten ber Siefenfauna

fletn, fdpoadj uitb ohne große Sewegtidjfeit. 211? fcßlecbte

Schwimmer fönnen fie fich nicht weit über ben Schlamm er-

beben, unb mit ber abfolutett fRuße be? Söaffer? auf bem ©ruttbe

fteht ber SRangel an fjaftapparaten im »oUftcn Sinflange. Sie

gäßigfeit, fich irgenbmo p befeftigen, haben bie meiften gänjtich

eingebüßt, ©o finb 3 . 23. bie fDiooätßiere (Fredericella sp.)

nicht auf einer Unterlage fifirt, fonbent fteefen, ebenfo wie bie

matt rofafarbeiten .fppbren, nur lofe im ©dflamme. ©benfo

legen bie ©dmeefen be? ©eegruitbe? ihre Eier einfad) in ben

Setritu? ab, unb übcrlaffeit fie ißrem @d)idfal. 23on ßeroor-

ragenbem gntereffe ift bie Sßatfadje, baß mehrere äJfitglieber
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ber liefenfautta riicfgebilbete ©ehwerfyeugc tjabeit ober ganj

blinb finb. ©o entbehren $wei $reb«thicrc, eine SSJafferaffet

(Asellas Forelii) unb ein gtohfreb« (Niphargus puteanus,

var. Forelii) »otlftänbig ber Singen, beren Sßertuft — wie e«

fc^eiitt — burd) anfjaltenben Sßidjtgebraud) währenb ^a^Ireic^er

(Generationen (aHmäb(ich) eingetreten ift. SJacf) göret« geft*

Stellungen leben bie genannten beiben $t)ierc in Riefen t>ott 30

bi« 300 SDletcrn. S^ic^t minber intereffant ift ba« SSorfommen

oon 2ungenfd)neden auf bem ©runbe tiefer ©eebeden.

2ungen, b. h- ^ofjträume, bie mit 2uft gefüllt werben unb fo

ber Sltf)mung bienen, befißen alte 2anbf<hnetfen unb außer ihnen

nod) eine Slnjaht ©üßwafferformen, welche bie Uferjone be>

wohnen. 2eßtere müffen jebe«maf, wenn fie atljmen wollen, an

bie Cberfläcfje fommen, wo man fie bann ant 3BafferfpicgeI an*

hängen unb 2uft aufnehmen fict)t. Die in ber Diefe Icbcttben

Sdjneden würben bemnad), wenn bei ihnen biefetbe Slrt ber

Sthmung beftänbe, ftet« au« mehreren Sunbcrt guß liefe empor*

iteigen müffen, um ihr ©auerftoffbebürfniß ,pi befriebigen.

Daran ift aber nid)t gu benfen. SSietmefir ift bei biefen @ee*

grnnb * 2imnäen eine SBeränberung eingetreten, welche man fcljr

paffenb „gunftion«wechfeI" genannt hat. Diefetbe befteht barin,

baß ber 2ungenf)ohtraum anftatt mit 2uft periobifeh mit SBaffer

gefüllt wirb, welche« ben ©auerftoff getöft enthält.
1 * Die

Schnecfentunge funftionirt alfo in biefent gatte at« Stieme, fo

ba§ man fagen fattn, bie Diefcnfdjncden ber ©üßwafferfeen feien

jur Stthmung«weife ihrer uralten Vorfahren, ber 2Weere«fchnecfen,

juruefgefehrt, bei beneit bcfannttich tebiglich Stiemenathmung, ober

bod) 2uftaufnahmc mittet« ber änderen Saatfläche, bie mit

bem SSaffer in 93eriif)rung tritt, öorfommt. 2cfjtere« ift au«>

schließlich ber galt bei ben Sautatfjmern (Pellibranchia), fehr ein-

fachen 3Jicere«fd)neden, welche äußerlich bie größte Sleßntidjfeit

mit Durbcftarien (fiehe oben, ©. 10) befielen.
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Auger bcii eben genannten Üfterfwürbigfeiten befjerbergt bie

Xiefenregion not eine SDienge aitberer SJJjierc, wie z- 33. SBurjel

fiifjcr unb anbere Protozoen, ^abtreirf^e Wirten uou ©trubel

luiirntern, fdjlidbewoljnenbe Änneliben (Nais, Tubifex, Luiubri-

culus), ©talenfrcbsteit, SBaffermilben , 33ärtljierten unb 3n«

ieftentaröen, fo bafj ber ©eegrunb weit baooit entfernt ift, eine

tljierleere ©cfjlammipüfte zu fein.

giir bie ©tweizerfeen mod)t X)u 3$I eff iS in feinem Sffati

über bie Xiefenfauita adjtjig ©pezieS namhaft, welche fidj auf

bie einzelnen Abteilungen beS XIjierreitä wie folgt »erteilen

:

Zwölf ^roto^oen, fünf $ofj[tf)icre unb ÜDtoßuöcoibeen ,

15
jroöli

SDioduSfen, fünfunb^roanjig ÜBürnter, breiunb^ioanjig ©lieber-

füfeer unb brei 3Sirbcltt)ierc. Unter lederen finb natiirlid) gifte

Zu »crftefjen. Ade biefe 33ewot)ner ber Xiefenregion (mit nur

fünf Ausnahmen) Ijaben nat)e 3$erwanbte in ber Ufergefeüfdjaft,

weshalb ber ©tluf? gerechtfertigt ift, eS müffe fit bie 33e»ölfe«

ruug ber ©eetiefe burt aftioe ober paffioe ©inwanberung aus

littoralen ©pezieS gebilbet Ijabeu. Xie geringen ÜJtobififationcn,

ioeld)e bie Vertreter ber Fauna profunda im SSergleicf) 311 ifjreu

©tammeitern aufweifeu, erflären fit befriebigenb auS ben ab-

weidjenbert djemiften unb pljpfifaliiten 33ert)ältniffen beS ©ee«

bobenS, weite jweifelloiS i^ren ©influfj auf bie tlperifdje Drga-

uifation im ßaufe ber $eit auSgeübt Ifaben. Xiefe Xfjeorie er-

hält eine ftarfe ©tüfce baburt, bajj wir in geringeren Xiefen

gönnen uorfinben, weite fit ungezwungen als »erbinbeitbe

SDiittclglieber jwifdjen ber gewölptliten Uferfauita unb ben

eigentliten Xieffeebemofptern beuten laffen. X>ie 33c»ölferung

beS SeegrunbeS ftef)t foniit nicht ifolirt ba, fonberu fie erfteint

als eine Abzweigung oon ben littoralen Arten. 2öaS fie »on

lederen unterfteibet, ift auf fRetnung ber admä^Iiten An«

paffung an bie »eränberten ScbenSbebingungen zu fe&ett, weite

bie Xiefe in 33ezug auf Xemperatur, SBafferbrucf, 9Jo^rung unb
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©elendjtung barbietet. $a nun aber biefe Serfjältniffe für jebe#

einzelne Seeberfen in biefer ober jener £>infid)t oerfdjicbett fiitb,

jo läßt fid) annefpnen, baf? aud) bie liefenfauna entfpredjenbe

Serfdjiebenfjeit $eigen toirb, wenn man fie oon biefem ©efidjts-

punfte aus eingefjenber unterfingt. §lrbeiten biefer 2lrt, iueld)e

ftcfjerlicf) öielfacf) 2id)t in ben 'ißroäefj ber SjpejieSbilbung toerfen

mürben, liegen erft in ifjren 2lufängen oor, aber es bebiirfte nur

einer ettoaS eifrigeren fpiutoeubung 3U betn Stubium ber ein*

fieimifdjen gü&ioafferttjierioelt, als eS jeßt an ber JageSorbnung

ift, um in ber angebeuteten Stidpung tuerthoolle Ülefultate ju

erzielen.

SBie bie Jiefenfauna, fo mujj and) bie pelagifdjc Ifjier*

gefellfdjaft ihrem Urfprunge nad) auS ber Uferjone fjergefeitet

werben, obgleich einzelne SDiitglieber berfelben (wie Leptodnra

unb Bythotrephes) in ihrer Organifation ben unjtueifel^aften

|>abituS non ÜKeereSformen jur ©djau tragen unb bemnadj

fd)n>erlid) auf lacuftrifcfje S3orfaf)ren jurücfyufüfjren fiitb. gür

bie littorale fperfunft ber Fauna pelagica fpridjt ber fdjon

mehrfach beobachtete Umftanb, baß eS Slrten giebt, toeldje cbenfo

gut im feierten Süaffer n>ie im SDiittelbcjirFe ber Seen 3U leben

Derntögen. derartige Organismen bitben offenbar einen lieber-

gang jtoifchen ben edjteit (eupelagifdjen) Xh > creI1 11110 b«i Ufer«

bemohnern. SS beftätigt fief) auch f)ier ber alte fd)olaftijd)e

Sa&: Natura non facit saltum. ©0 traf id) einen im ©dpoeriner

See petagifd) oorfommenben fRiiffelfrebS (ßosmina boliemica)

in ber Spree mitten in ©erlin (Sannoroißbrüde) an, unb eben-

baielbft aud) beit in 5'G- 5 obgebilbeten furjjdpoänjigen ÖllaS-

frebS (I)aphnella brachyura). Sine fonft notorifd)e Uferform

(Sida crystallina) fommt ebenfalls fjäufig in ber pelagifdjen

Legion oor, unb biefeS itrebSdjen befißt bereits bie glasartige

Turcf))id)tigfeit ber echten ©eebetoohner. Zugleich ift oh«

aud) mit einem ^aftapparat im Slacfcn tierfefjeti ,
welcher bie

Sammluni). 91. 5- IV. 90. 3 (749)
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SBefeftigung bes SEfjierc^enö an SBafferpflaii^eit geftattet. Gin

Sßeil ber in nuferen Saubfeen efiftirenben ©iben fcßeiitt ficfi

bereits ber pclagifdjen SebenSmeife angepaßt 511 tjnben, wäfjrenb

ber anbere (größere) fjeil nod) ber littoralen Jfjierwelt angeßört.

$er franjöfifdje ©eeuforfdjer ^ßrof. SulcS SHicßarb t^eift eben»

fnflö ein iittercffanteS SBeifpiel oon »olljogener Slnpaffung nn

bie pelagifdjeu 93erf|ältniffe mit, meines ben fpaltfüßigen Alrebs

Diaptomus castor betrifft.
16 ®iefcr Stopepobe finbet fiefj bei unS

unb in ©faitbinaoieu lebiglicf) als Söewofgier fleiner $eicf)e unb

SöSafferladjeit. 3n ben ©een ber Sluoergne aber (im (Gebiete

beS ÜDlont $ore) gehört er jur eupelagifc^en ftaum unb ift

maffenfjaft fern uom Ufer ju finben.

2luS biefen üßatfadjen gd)t jur ©einige ßeroor, baß mir

uns baS ©roS ber pelagifcf)cn 2 l)ierwelt unferer ©een aus

urfprünglid) am Ufer lebeuben ©pe^ieS, bie gute ©djwimmcr

marett, entftanben beiden miiffen. Unb biefer SlnpaffuugSprojeß

ift and) nod) gegennnirtig in oollern ©ange, wie unS bie eben

auge3ogenen Söeifpiele gelehrt tjabeu. Gin mcdjanifdjeS ÜRoment,

tueldfeS bie Ucberfüßrung uoit littoralen formen in bie pela»

gifd)e fRegion 511 unterftüßen geeignet ift, wirb »ou Jy. 31 . Jorel

in ber fdjmadjeu, obcrfläd)Iid)cn©trömungerblidt, weldfeberfRadp-

minb (Sanbbrife) regelmäßig auf großen ©eebedeit in ^Bewegung

feßt. Slllnädjtlid) mef)t ber Söinb über folcfje SSafferanfammlungen

oom fianbe fjer, unb ©egenftänbe, bie an ber Cberflädjc

beS SBaffcrS fdpuimitien, werben auf biefe SSeife immer weiter

f)inaitsgetricben. ®a nun üicle uicbere &rebSd)cn baS al^u

grelle Siid)t fd)eucu, fo fteigeu fie tagsüber in größere Siefen

ßinab unb gefjen babitrd) ber SDlöglidjfeit oerluftig, burcf) ben

laubroärtS gerichteten Sagmittb (©eebriefe) wieber in bie Ufer»

5011c juriidgefüljrt 511 werben. Sie betreffenben Spezies werben

fomit ge5Wungeuermaßcit in ber neuen ScbenSfpljäre feftgeßnlten;

fie finb wie '-Verbannte, bie fidj wof)l ober übel in bas ©efd)id
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fügen müffeit, melcpeg ifjiicii baö Spiel ber Söinbe bereitet hat.”

Auf foldje 9lrt fann man fid) bie urfprünglidje .fjeroorbilbung

iSifferengirung) ber meiften pelagiidjen ©pegieS — mit $lug*

nähme ber fdjou genannten beiben ^formen — leidjt erftären,

wäfjrenb bie weite geograpf)ifchc Verbreitung berfelbett ^intiingtidj

baburd) begreiflich wirb, baß eg gal)lreid)e Sransportgclcgen-

feiten in ©eftalt anberer 2f)iere (gumnl ftugfertiger) giebt,

mittels bereit Heinere Crganigmeit burd) .,paffi»c SBaitberung*'

an ferngelegene, für fie taugliche 58ol)nftältcn gelangen tönnen.

tiefer fßunft foH im nad)folgcnben Slbfdjnitt nod) in aller Würge

erörtert werben.

3)ie Verbreitung ber nieberen $l)iere

bes> ©üßmafferä.

,,3d) erinnere mid) nod) wohl ber Ueberrafdjung" — erjagt

£anuin —
,

„al£ id) gum erftenmale in Vrafilien ©iißmaffer«

formen fammclte unb bie ©üßmafferinfeften, ÜDtofdjeln u. f. ro.

ben englifd)eit fo ähnlich unb bie nmgebenben Sanbformeu jenen

fo unähnlich fanb."
18 £asfelbe (Srftaunen bemächtigt fid) uitfer,

roenu mir bie SBaljrnefjuiung madjeit, baß bie Pertifgle Ver=

breituug nieberer 28affertl)iere nicht miitber erfolgreich ift, wie bie

horizontale, ja, baß fie tom UJiueau bes ÜJiecres an big in bie

höchften Sllpenfeeit h>UQlI f fid) erftreeft. ©o h^ utt3 g. V.

3mf)of mit ber intereffonten SThatfadje betannt gemacht, baß

ec! im Val Vrutto (Schweig) einen 2500 ÜJicter h°d) gelegenen

See giebt, welcher noch fpaltfüfjige Wrufter, fRäberthiere unb

einige fßrotojoen enthält.
19

3m Lac de Joux (Schweizer 3»ra), 1009 2Retcr über

bem SWieere, fanb 25it ipieffiss außer fleiuctt Wrebfen, SBaffer«

rnilben unb Vorfteuwürmeru fiebeit perfdßebene ©pegieg uon

SBrpogoen.30

3cb felbft fonftatirte in bem llOBSReter über bem ÜReere
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befinbfid)en Steinen Äoppcnteid)e (Üiiefengebirge) baä Vor=

fjanbenfein oon brei^c^tt £urbeflarien* 2{rten
,

21 neben ocrfdjiebenen

Ärebfen, Saffermifbeu unb Sufuforien.

Solchen Vefunben gegenüber ergebt fid) ganj non felbft

bie ffrage barnach, burd) rnefdje Verbreitungömittcf eS ben

betreffenben $h'erT°rmen ermöglicht mirb, Don einem See jurn

anberen 31t gefangen, ba fic felbftrebenb nid)t au« eigener Ära ft

Säuberungen über ^tüifcfjenlicgeubeö Sanb ober Steifen burd)

bie 2uft unternehmen fünnen. ®ie mimfidjen ÜranSport-

medjaniSmen, welche bie Verfdjfeppung minjiger ober

bereu @ier beroirfen, fommen natiirfid) aud) bei ber Verbreitung

ber Süjjmafferflora, inlbefonbere für bie Vefiebeluug abgef djloffeiter

©ewäffer mit 211 gen in Vetradjt.

Seitbem ber ©eitfer Staturforfdjer 2lfoi3 fpumbert an

bem ©efieber oon Silbeuten unb Tauchern bie Sintereier oon

Safferfföf)en anfjaftenb gefunben f)at
/

fte^eu bie roaubernben

Schwimmuögef mit JRedjt in bem Verbaute, crheblidjen 2fnt[jeil

an ber Verbreitung ber {feinen Sü6toaffertf)iere ju ha &en -

ÜJteuerbingS hat ber fran^öfifdje gorfdjer 3 ufeS be ©uertie

bie gewöhnliche Sifbeitte (Anas boschas) gan^ fpejieH barauf*

hin unterfudjt, ob fie jenen Verbadjt redjtfertigt. $u biefem

ßwede nahm er eine genaue 25urd)mufterung ber {feinen

Sdjlammbrocfen oor, wefd)e au ben güfjen biefer Vögel befiitb*

fid) 311 fein pflegen, unb er fanb: baß barin nidjt feften gahf*

reiche Diatomeen, $e3mibieen, Sier non Scf)afenfreb3chen, fowie

auch Statobfaften oon sJDi!oo3thicren enthalten finb. Sine burch

mehrere äRonate fortgeführte ttuftur foIrf)er Vroden in einer

{feinen Saffermeuge ergab auperbem nod) febeube {feine gaben«

toürmer, Väbcrthiere unb 2(inöben .
22

Sa3 ben Transport ber Safferfföfje nad) weit entfernten

ober hochgelegenen @ Cen betrifft, fo loirb berfclbe burd) bie

fchon mef)rfad) ermähnten Sintereier biefer Jh‘ere fe fj
r et*
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leichtert. 9öührenb bev warmen goh^jcit probieren bie i^apfp

niben äaßlreidje, biiunfcßaligc ©iförper, welche fid) feßr fcfjnefl

in bem mit einer 9?äfjrfliiffigfeit angefüflten Sörntraum cntmicfetn.

$iefe fo genannten Sommereicr bebürfcn feiner

93 e f r it dj t u n g burd) bie 2Ränitcßen. Ceßtere treten bei

ben meiften 2)apßuiben überhaupt erft im ,£>erbfte auf. J'ann

bringen auch bie SSeibcßen anberS geartete, größere ©icr ßernor,

bie Sogenannten 953 internet, welcfjc in einer ßornigen Zapfet

(Ephippiutn) liegen, bie bei ber Häutung famt ißrem gußnlte

abgeworfen wirb. 2)iefe ftapfel [teilt einen umgewanbeiten Xßeit

beit SRiicfenpanjerS ber £apßnibcu bar unb bient ben SSinter*

eiern als fdjüfeettbe Umhüllung, Sctbft unter Scßttee unb ©iS

begraben, bleiben biefetben, fo eingebettet, entwitfetungSfäßig.

Stile biefe Sier finb aber norßer non ben üjtänncßen befruchtet

worben. 3n weiter SDtenge biefeiben am Scßtuffe beS Sommers

pr Slbiage fotnmen, geßt ans einem ®erid)te non Sfkof. ©.

91 S per unb 3- $eufd)cr ßernor, ben id) I)icr wicbergebe. 23

„StlS wir" — fo heißt eS in bemfeiben — „am 27. 3uii 1886

am oberen ©nbe beS gäßtenfeeS (Schweif) Steine umwenben

wollten, um bie bort fid) aufhaitetibcn Jßiere ju fammelu,

trafen wir ben ganzen Uferfaum- etwa V* ÜRetcr breit mit einer

bunfien Schießt bebeeft. $ie ins 933affer gelandete frnub würbe

beim f>erauSjießen feßmarj burd) eine Un^aßi Heiner Störpercßen,

bie ßartnäcfig anßafteten. ©S waren ©pßippieit einer $apßuie,

feßr waßrfcßeiuhd) fotdje non D. longispina. Sie waren int

Irocfenen faum non ber «fpaut megjubringen, lüften fid) bagegen

feßr ieießt ab, wenn mau bie .fpanb wieber ins SSaffer taueßte.

$ie ßörpereßen jeigten feine Slbßäfion fiirS SSaffer, fie blieben

troden wie bie gebern ber Scßwimmnöget unb flottirten au ber

Oberfläche, $et fdjarf über ben See ftreießenbe 953inb hatte

woßl einen bebeutenben Xßeit ber jerftreuten Sier an baS obere

Ufer getrieben. ®ie ungemein weite Verbreitung biefer Spezies
("4")
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filmt unS fjientacf) nidjt iit Stftaunen fe^en. $cun wie oielc

2aufenbe bcr Sier bleiben an beu giißen ber Vittber fjaften,

bie fjicr mib bann auberwartS jur Iraufe flehen, wie Icidjt

ffeben fic an ber 33ru[t jebeS Vogels feft, ber ins SBnffer gef)t,

ober and) an ber ©ernte, bie £)ier ifjren £urft ftiUt!" —
Sluf bie nätnfidje Söeifc crflcirt fid^ and) baS foSmopolitifcf)e

Vorfommen anberer Sfjiere, weldje jaf)[reid)e itub wiberftanbs-

fällige gortpflanjungSförper probttjiren, wie 33. baS ber ©üb-

wafferbrpojoen, bereit ©tatoblaften im ©patfierbft non ber Cber-

flädje unferer Jeidje unb Tümpel maffenl)aft aufgefif<f)t werben

fünnen. gür biefe Sörperdjcn, bie bei mattdjen 9)iooötfjier>

fpejieS förmlidje £>afcit jum Snfjefttn befibett, fitib natürlich

bie umf)erfdjroeifenben ©umpfoögel ebenfalls bie gecignetften

Verbreiter.

2SaS bie StjflopS- unb ®iaptomuSartcn anbetrifft, bie faft

niemals in einer größeren 3Bafferlad)e fehlen, fo fdjeint cS, baff

biefelbcit eine nafje^u noUftänbige ?luStrocfnung oertragen fönnen.

3. Voffeler bemerft in feiner fdjon oben citirten ®iffertation

golgcitbeS: „9JieljreremaIe waren einige meiner f^nnborte troefem

gefegt unb bis in einer Jiefe uon 1 — 1 */• guf? fein TeucfjteS

©rbrcidß mef)r ju finben. Saum ftar.b febod) über bem troefenen

©djlamm etwas Söaffer, fo war bieS alSbafb wieber oon Spflo-

piben belebt."** Spiere ooit foldjer £cbcnSjäf)igfeit werben,

wenn fie jwifdjen baS ©efieber eines Vogels geratljcn, fidjerlidj

aud) einen weiten Transport auSju^aften imftanbe fein.

UebrigeitS würben bie beu weibfidjen ©paltfuftfrebfen anljän-

geitben Sier (oergf. gig. 6) audj bann entwicfe(ungSfäf)ig bleiben,

wenn baS 2)htttertf)icr unterwegs $u ©ruttbe gefeit füllte.

3Bürmcr, bie, wie bie ffeinen Obfigodjäten (Nais, Chaeto-

gastev u. f. w.), mit jaf)lrcid)cn 33iifd)eln oon .fpnfenborften aus-

geriiftet finb, fiabeit eine aujjerorbentlid) weite Verbreitung, unb

bieS legt beu ©ebanfeit nafje, baf? fic burd) jene 33orfteubüfd)el

(T4S)
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bei poffioen SBmtberuiiiicu toirffam unterftüftt tverbeu. 33ei ben

Siäbert^ieren bagegen fc^eint eS lebiglid) bie ^äßlebigfeit bcr

ISiförper 31t fein, ioetd)e bie ©erfd)leppung biefer willigen Spiere

burd) bie »erfdjiebenfteu Transportmittel ermöglicht.

Tic oben berichtete Tßatfadje, baß brei^ehit ©pejieS uou

Strubeltuiirmern fid) in einem abgelegenen ©ergfee ha &cn au*

fiebeln fönnen, fpridjt ol)ne weiteres fiir ben Smport berfelbctt

burd) SOSafferDögef, welche bie l)artfd)aligen, njol)Igefrf>ühten Gier

jener, in ©djlamtnbrocfen ober bergleidjeu, irgenbwo aufnehmen

unb meitertrngen.

Stuf ganj biejelbe SBeijc roerbeit eingefapfelte 3nfuf orten

unb lebensfähige Fragmente non nieberen ©flan3enformeu an

Certlicßfeitcn beförbert, wohin fic niemals auS eigener Snitiatiue

hätten gelangen fönnen.

Weben ben ©ögclit fpielen aber, wie Dr. SB. 9)iiguta

unlängft gezeigt [jat, audj bie SS5 af ferfäfer eine bebeutfame

Solle bei ber ©erbreitung ber Keinen unb 3U111 The *l mifro»

ffopifd)en ©üßwafferorganiSmeit. Ter (Benannte fanb, bafj

Eudorina elegans, l’audorina worum, Scenedesmus obtusus

unb anbere Sllgen burd) fold)e ftäfer uerfdjleppt unb anSgcjät

toerben. ÜUfignla refumirt feine Slufidjt in folgeubem ©affuS

:

„'Ja bie SBafferfäfer befonberS beS WadjtS ihren Slufenthalt

häufig wedjfeln unb ttadjweiSbar oft weit entfernte ©ewäffcr

befudjeu, fo »ermitteln fie gewiß in allen jenen fällen bie ©er»

breituug ber Sllgen, wo es fid) um Meine SBafferanfammlungen

hanbelt, bie tuoljl für SBafferfäfer, aber nicht für SBaffcroögel

»on 3ntereffe fiitb. TaS fonftante ©orfommen »on Sllgen an

ben Störpertheilen »01t SBafferfäferu läßt fogar barauf fd)ließen,

baß tiefen bei bem Transport bcr Sllgen eine größere Wolle

jufommt, als ben SBafferoögelu ober ber ftrömenben fiuft. GS

mag fid) in SBirflidjfcit fo »erhalten, baß bie üuft fleinfte unb

ber SluStrocfnuug luiberfteljenbe ^formen oerbreitet, SBaffcroögcl
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beit IrcniSport itad) weit entfernten ©egeitben oermittelu, tuährctib

bie SBafferfäfer in auSgebehntcr SBeifc für bic SluSbreitung einer

Spe^icä innerhalb enger räumlicher ©rengen tfjätig finb."“ £aß

mit ben tilgen guglcid) aud) incpftirte ißrotogoeu
,

@ier oon

Heilten SSürutern tc. uerfcf)feppt merben fönnen, mirb Üiiemanb

al# etrna# Uumahrfd)cinlid)eS betrachten.

$Iuf bie ebenfalls rueit oerbreiteten SSaffer mil ben

(Hydrachnidae) fdjeint jebod) biefer SDJobn# ber Ueberfiihrung

oon einem ©emäffer 311m ottbcren nicht anmenbbar 31t fein,

meit biefe $h' ere für bos $rotfenmerben fe£)r empfinblidj finb

uitb außerhalb be# SBaffer« fd)nefl 31t ©runbe gehen. 2Bie

alfo gelangen biefe fpinncnartigen ©efdjöpfe in bie großen unb

ftciiten ©eebedcn, in benen mir fie iiberafl oorfinben? iöi# üor

fnr3em mar bie §frt ihrer SScrbreitung nod) ein ungelöfte#

9iätfjfef. 2lber bttrch einen gliidlichen Unfall fam ber fran«

3Öfifche ^orfdjer 2h- Siarroi# in bic Üage, un# ooflftänbig

befriebigcitbeu ?luffd)luß über bie paffioeit SBanberungcn ber

Söaffermilben 31t geben. GS gefcfjab) bie# babitrd), baß berfelbe

an ben Leibern oerfdpebener SSaffertoattgeii (Nepa, Notonecta)

bie fleinen
, eiförmigen puppen oon §hbradmiben angeßeftet

fanb, toeldje einen bicfen unb mibcrftanbsfcihigeu ßfjitiiipanjer

befijjen. 2DaS mar ein 2icf)tftrahl. 93anoiS 3eigte nun burd)

baS (Syperintent, 26 baß SBaffermattgen oiele ©tunben auf betn

Jrocfeneit gehalten merbcit fönnen, olmc baß bic GntroicfelungS-

fähigfeit jener puppen baruntcr leibet. Schere merbcit alfo

and) bann ungefährbet bleiben, menti bie SBnffermangen, ihrer

©emohnheit fofgcitb, mährenb ber 9iad)t 0011 einem Jütnpel

311111 aitberen fliegen. Äuf folcfie üöeife gelangen nun zahlreiche

311m 9fn#fchlüpfen reife fiaroeu oon ^pbrachuibeu an gang

entfernte SSohnpIäße unb oerbleibcn bort für immer, nadjbetn fie

bic ifSiippenhülIe gefprengt unb oerfaffeit hoben. 3hr weitere#

2Bad)Sthum oollgieht fid) in bem einen ©emäffer fo gut mie in

(750)
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bem anberen, unb bafjer fommt eS, baff wir feiten in einem

©raben ober in einer Sache oergebenS nad) SBaffermilben
27

fucfjen. —
Sie oorftehenbeu Shatfadjeit werben Dielen ber geehrten

Sefer neu fein, ©ie zeigen unS, baff bie weite geographifcfjc

Verbreitung ja^IIofer liiebercr SBafferthiere lebiglid) burd) bie

3rlugfertigfeit aitbcrer tf)ierifcf>er Organismen bewirft wirb, bereit

ficf) bie Statur babei als rein mcchanifdjer ÜBerfjeuge bebient.

flber bei ber ÜJfenge ber oorljanbenen SranSportgelegcnheiteu

wirb bie ©efiebelung neu entftanbener SBafferanfammlungeu im

Saufe eines größeren geitraunteS fbenfo ficfjer herbeigeführt,

als wenn oom gufafi unabhängige ©orfehrititgen fpejiefl ju

biefem grnecfe getroffen worben wären.

SaS ©tubium ber einfjeimifdjen SEBaffertfjierwelt hat neuer*

bingS wieber einen anfchnlidjen Slnffdjwnng genommen, nadjbem es

lange 3eit fo gcfdjienen hatte, als oerlohite es fid) beit fauniftifcheu

©djä^en beS SJteercS gegenüber gar nidjt tnebr, fich um bie in

nuferen Seichen unb ©een ejiftirenben anintalifchen SBefeit ju

fiimmern. Sie ©üfjwaffcrfauna war eine Slrt Slfdjcnbröbel fiir

bie gadfjoofogen geworben, unb man überließ eS bcn Silcttauten

unb StquariumSliebhabern, bie heimatlichen SBaffcrbecfen mit Steh

unb finge! ju bearbeiten, ftber bie oon »erfd)iebenen Statur»

forfchern nencrbingS ausgeführten griinblidjcreit ©een-Unter-

fnchungen haben ben ©eweis bafiir geliefert, baff nid)t nur zahl-

reiche Shierarteit beS fiißeu SBafferS bisher unentbeeft geblieben

finb, fonbern baß bie lacuftrifche fyauna auch reichen ©toff ju

biologifcfjcu unb phhfiologifdjcn ©tubien barbietet. (Sine ber-

artige Sefchäftigung mit ber jum SI)ciI mifroffopifdjen ©e»

wohneridiaft unferer ©innenfeen ift aber nur bann möglich,

wenn fid) ber gorfd)er zur Verfolgung feiner 3ielc in unmittel-

barer ©ccnäfje aufhält; wenn er nicht bloß tage-, fonbern

(751 )
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u>od)en* unb monatelang ben ScbeuSctjfluS einer SpejieS ju

beobadjten in ber Sage ift, ol)iie burd) ÜDiaterialmangel ober

fonftige 3uföHe in feiner Slrbcit geftört ju werben. Slu8 biefem

©runbc Ejotie id) fdjon mc^rfad) bie @rrid)tung einer

joologifcbeit Station für Iacuftrifd)*biologifdje Unter*

fndjnngen empfohlen mtb alsn ben geeignetem ffMab für ein

fold)cä Snftitut bie Stabt fßlön in ^otftein mit bem babei

gelegenen mächtigen Sec 2s
bejeidpiet. Unter ber Seiftinunuug

einer großen ?tn 3af)l Ijeroorragenbcr bentfdjer unb auestänbifdjer

9eaturforfd)cr unternehme id) e3 jefjt, jene Sbee jh oenoirftid^en,

nad)bnn fid) ber SDiogiftrat oon fßlön bereit erftärt bat, nnf

ftiibtifdje Stoftcu ein .jpauS oon auSreidjenben Timenfionen am

Ufer beS fßlöner
.
Sce3 ,511 erbauen. $ie inftrumentale VIuö*

riiftuug biefer er ft eit joologifdjen Süfguaffer-Station ^at einer

uuferer nambaftefien Cptifcr 511 liefern fid) erboten, unb jgir

Söeftreitung ber Söetriebedoftcn haben mot)tI)abenbe unb opfer*

freubige ©önner nüffenfdiaftlidjcr SQeftrebnngeu anfef)ulid)c3ahrc3--

beitrage gezeichnet, fo bafj in uäcfjftcr $eit (1890) ber Üierfnd)

gcmad)t tuerben fann, ba£ Stubium unferer Secnfauua auf bie

angegebene SBeife nidjt nur ergebnisreicher, fonbern and) bequemer

ju gcftalten. Sn bem geplanten Statioushaufe toerben vorläufig

oier 9lrbeit3tifd)C mit allem 3nbel)ör oorl)aitbcn fein, um ftreug

mi)feufd)aftlid)e Uuterfudjuugeu in unmittelbarer Dläfje be3 fßlüncr

Sees, einer reichen Juubftätte für allerlei öict^ier, anftellm ju

fönnen. £ie fjolfteinifc^c Siigmaffcrftation foll für bie Jauna

ber Saubfeen (unb im Heineren SMafjftabe) bie fiöfung genau ber*

fclbeu Slufgaben anftrebcu, wie bie ju 9ieape( erridjtete Station

be*3 ifkof. Sofjrn für bie jtfjiermelt best fütittelmeerä.
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ftttmerfuitgcit.

1
lieber bie fpcziellere 'Jlnntomic bcd l’olyphemus oculits Ijaiibelt

(i Glaud in iciuer fchönrn tübtjanblung „3nr »emitnifj bcd Vaucd imb
ber Crganifntion ber '$o(t)pl)cmibcn“; 2Bien 1877.

s Tad $>auptiucrf über biefe nicbrrfte ’sMbttjeifunfl ber SBfirmer ift

Uubro. u. ©rafjd „SWoitograpbic ber rhabboeölen Ittrbcllarien", Leipzig
1882. — Vergl. barüber aud) 911. ©raund nudgejcidjnctcn ©eitrag zur
Anatomie. Stjftcmatif unb gcograpl)iid)cn Verbreitung bicfcr Tl)icre, welcher

1886 zu Dorpat unter bcnt Titel erfdjien: „Tie rhabbocälen Turbellarieit

SJiolanbd
" — lieber ben Von nttb bie Gntroidelungdgcid)ichtc ber Süfv

roafjcr'Tenbrocölcn fjat ber 3<JP««cr 3f a ° 3*iima im 40. ©anbe ber

3eitfd)rift für roiffcnfd)aftlid)e Boologte (188:i) eine cingehenbe Arbeit

geliefert.

’S. G. öubfou unb V- £> öoffe: The Rotifera or Wheel-
auimnkules. fionbon 1880

I
©ergl. 2Billiam SÖfarfhall: Tie Gntbeduugägefd)id)te bed Stift'

toafferpolhpeu. Deipjig 1885.
5 Sin trcfflidicd ©krf über „Tie beutfdien Süfttoaffer* ©niozoen“

rourbc 1887 non St. Siräpeliu (Hamburg) pcröffcntlidjt. Ter jroeite Ttjcil

ift nodt nicht crfdjtcucn.
II Sehr brauchbar zu bemfelbcn 3roccfe 'ft ber Pon SJSrof. 5r. Gilt).

Schul je (©crlin) fonftruirte „Sd)Iammfanger", ber Pont ©räparator bcd

joologijcfien llniocrfitätd'Onftitutd (3nPnlibenftr. 9ir. 43) junt Streife pon
4 SXarl geliefert wirb

; Sine gute Ueberfidft (burd) mufierbnftc ?lbbilbungen erläutert) über

bie flcinftcn Sebendfermen unterer ©een unb Teiche fiubei man in fyriebr.

©lochntannd föctnbbud) : „Tie mifroffoptfdjc Tl)iertocIt bed SiifjtPnfferd.

©raunichrocig 1880.
* Sergl. über bie „ 2Bafjeräl)nlicbfcit ber pclagifdjeu 3auna": Id-

§ädeld ©cnerctle ©lorpljologie. V. II, ©. 243 unb 3. 244.
6

9lacft einer brieflichen SWittfteilnng ©aron bc ©ncrucS. — 3m
übrigen pergt. tnnn über bie Süfttoafferjauna ber ?ljorcu ben Spezial-

berid)t bcdfelben Jyorfcftcrd. welcher 1888 511 ©arid unter bem Titel crjchien

:

E.xcursions zaologi(|ties dans les ilcs de Fatal et de Sau Miguel.
'• 9ludfüt)tlid)e Belehrung über biefe ©ritppc nieberer Strebfe geben

bie .zahlreichen Spezialabftaublungcn bed befnnnten Stopcpobenforfdjerd ©.
?l ©oppe (©egejaef); ferner G. Glaud: „Tic freilebeuben Äopcpobcn. mit

beionberer ©erütffid)tigung Tcutfchlanbd" (1803) unb eine non 3- ©offeier
»erfaßte . rocrtt)PoUe Toftorbifjcrtation über bie freilebcnben Sfopepoben

USürttembcrgd unb angrenzenber ©egeuben Stuttgart 1880.
11 1883 oott G. D. 3mhof (3üridt) int 3ugerfce entbedt. — Tad

jutehörige (oicl Heinere) 9Kännd)en, loetched bidher nicht befannt toar, fiiehte

ich im Sommer 1880 and bem Gipenfruper See, nahe bei Clion in SBeft-

preuften. Ginc Slbbilbung baoon finbet fid) in ben Schrift, ber Waturforfd).

®eteüjd)aft in Tanjig 6 ©b 4. £>eft 1880 — Asplanchnn holvetica ift

übrigend reiuedtuegd auf bie Schweiz bcfctjräitft, fonbertt finbet fid) jaljlreid)

audj auf beutfehem ©ebiete, toic aud meiner 9lbhanbluug („ 3ur ftenntnijj

ber pclagiithcn unb tittoralcn 3<»una norbbeutfefter Seen", 1887) erfichttid) ift.

11 Tad £>auptwerf barüber ift fy. 91. jorcld preidgefrönte Wbhanb-
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hing oou 1885: ..La Faune profunde des Lacs Suisses“. — ©ine bc-

mcrfcnötoerthc Srgänjung baju liefert bu )|3leni$-©ourctö (ebenfalls

preiögcfröuter) „Essay sur !a Faune profonde lies Lacs de la Suisse“

oou bcmjclbeit gahre.
13

Sergl. 3/U ijJlei jiö«@ ourc t: Essay etc. ©. 1— 13.

“ Ucbcr bie Ultfjmung ber lieffee • Öimnäen tljeilt g. 91. gorel
jpcziellcrc Htcobadjlungen auf ©. 196—198 ber oben citirtcn 'Abljanblung

(La Faune profomle etc.) mit.
15

Siefje ©.17 bicicS ©cfteS.
1B

J. Ri cli ard : Sur la faune pelagique de quelques lacs d’Auvergne,
Compt. rendus des Seances de l'Academie des Sciences. Paris 1887.

17
g. 91. gorel; gouuiftifdie ©tubien in ben Süfitoafferfeen ber

3d)toeij. 3c ' , i (1)nft für loifienjdjaftlidje Zoologie. 30. iö. 1878. 6. 389.
15

61). $anoin : !8ergl. Sntftchung ber 91rteu ($eutfd)Oou 3$. 6arus ,

4. 9lufl. 1870, ©. 411.
19

6. D- gnipof: ©tubien über bie gauna podjalpincr Seen, ini-

beionberc bes ftantonS ©raubünben. 1886.
,n

Fredericellft sidtana Hlum.. Paludicella Ehrenhergii Van Ren..

Alcyonella fungosa Pallas, Plumatella repens L., Cristatella mucedo ('uv.,

unb jtoei niept nätjer beftimmte 'Arten oon 9)loootl)ieren, ben ©attungen
Plumatella uub Lopliopus zugehörig

51 Mesostoma rostratum Ehrb. , Mesost. viriilatum M Sch., Ma-
crostoma viride Van Ben., Stenostoma leucops 0. Schm., Vortex fnin-

catus Ehrb. ,
Prorhynchus stagnalis M. Sch.

,
Prorhynchus curvistylus

Braun, Prorhynchus maximus n. sp., Bothrioplana silesiaca n. sp,

Bothrioplana Brauni n. sp., Monotus lacustris Zach, et Dupl. unb Pla-

naria ahscissa Ijinta.
,s

Sergl. J. de (iuerne- Sur la dissemination des organismes
d’eau douce par les palmipedes. Compt. rendus hebd. de la Soc. de

Biologie, Tom. V. Nr. 12, 1888. Paris.
13 ©. Aeper unb g. ©euidjer: 3ur 9h»turgc)d)id)tc ber Alpenieen.

Jahresbericht ber ©t. ©alliidjett Aaturto @cjelljd)aft 1885/86.
51

3- Soffeler: Sie frcilebenben Sopepobcn SBürttcmbcrgS rc.

1886, ©. 185
i 28. SRiguIa: Sie 25crbrcituugStoeiic ber tilgen, 23iolog. Central«

bin», 8. 93b. Ar. 17. 18S8.
:o Die 23cricf)tc bariiber fiub enthalten in einer: Nöte sur la Dis-

persion des Hydrachnides par Th. Barrois, publizirt in ber Revue hio-

logique du Nord de la France, T. I, 1888/89.
!7 Sergl. über biefe Tpicrgruppc bie zahlreichen 'Arbeiten best be«

befaiuttcn ©t)Drad)nibcnforjd)crS gerb. fiönife (Bremen) in ben „Abbanb-
lungen bes naturioif]'en(chaitlid)en SlcreiitS" ju 33rcmeu (1882—1888).

” SDerfelbc befipt eine glädtengröne Don etioa fünfzig Cunbratfifo«

metern unb eine 2icfc bis ju brcifjig SRetern.

Trud ber SerlagSanftalt unb Iniderri ?! W (normal* 3- 8. Siiifitrr) in Hamburg.
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ouf bent ©ebiete bes

ilfrnicflrniigemrfrns in Prrufrn

unter öer Jtegicrung pnig pibtli I.

3$ Olt

ür. {£. Stoppe
Utroftifoi an bfr tcdmiirtifü vortiidiulf ui ^rduniffitofifj

Jpamburg.

$$erlagsan|'tnlt iinb I'nicferei 81.°©. (Bonn. g. SRicfjter).

1889.
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^Öei näherer $etrad)tung ber gortfdjritte be§ iyermeffungS-

roefenS in $5eutfd)lanb roätjrenb ber lebten 3af)rjel)nte tritt mit

überrafd)enber $eutlid)feit *u läge, mie aud) auf biefem ©ebiete

Preußen unter ber ^Regierung äBilljelm I. bie Rührung über-

nommen Ijat uttb tuie bie Srrungenfdjaften unb Erfolge in ber

böseren unb nieberett ©eoböfie mit bem Warnen unb ber fßerfon

beS großen ÄtaiferS unb StönigS nid)t feiten unmittelbar Der-

fnüpft finb. Um ben Ueberblic! ju erleichtern, rooHen mir baS

ganje ©ebiet eiHtfjeilen in brei groffe ©ruppeti unb jur erften

biejenigen ®ermeffungSarbeiten jäfjlen, roeldje in rein roiffeit-

fdjaftlidjem gntereffe auSgefiit)rt tuerben jur @rforfd)ung ber

©eftalt unb ©röfje ber @rbe, bie fogeitannten ©rab- ober @rb-

meffungen; jur *roeiten bie Arbeiten beS ©eneralftabeS $ur Her-

stellung militärifcher unb topograpt)ifcf)cr Starten, unb jitr britten

bie Aufnahmen unb ÜÄeffuttgen für mirtbfd)aftlid)e unb tcdjnifdje

^roecte, baS ©runbfteuerfatafter, bie ^ufammenlegungen, SanbeS-

oerbefferungen, Einlage uon Straffen, Kanälen, @ifenb«tjiteu unb

berg!eid)en.

I.

®er Warne ©rabmeffung ftammt au« ber 3 e ‘ f
/ ?u meldjer als

unuinftöfeliche 28al)rl)eit galt, baß bie ©rbe eine Stugel fei. $ieS

mar ber 5all roät)renb eines ßeitraumS Don mef)r als ^meitaufeitb

fahren, benit fdjon ißt)tt)agoraS lehrte bie {ugelfönuigc ©eftalt

Sammluitfl. H. J. IV. 91. / '
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ber ©rbe, unb crft im uergaitgenen Siaßrßunbertc erfannte matt

burd) bie fran^öftfcfjen ©rabmeffungssarbeiten bie Unridjtigfeit

biefer Annahme. Sßentt man eine SReife madjt öom Aequator

311m $ol in ber Stidjtung non Siib nach 9torb, jo ergebt fid)

ber $imntel3pol, in meld)etn bie »erlätigerte ©rbaje ba# Rimmels*

geroölbe trifft, unb beit nfle ©eftirne in itjrent täglichen Saufe

umfreifen, immer fjöfjcr über ben ,'porijont, bi# er bei örreidutng

be# ©rbpole# felbft im 3enitl) be# öeobadjter# ftefjen mürbe,

mäßreitb er am Aequator im ^orijonte jid)| befanb. 9Rißt

man ben 233eg, melden man jurüdlegen muff, bamit ber §immel#«

pol genau um einen ©rab t)öf)er ober tiefer über bem §ori,tonte

fteßt, jo h^ man in biejent Säitgenntaße offenbar ben brei<

buubertunbfedjjigften 2 f)eil be# ganzen ©rbuntfange# gctneffen,

»nenn bie ©rbe eine Hügel ift, unb fann barau# bie Sänge be#

größten Hugelfreije# bnrd) SJJultiplifation ber ©rablänge mit

breif)imbertunbfed)jig fiitben, fotuic ben jRabius be# Streife#, rejp.

ber ©rbfugel beredeten. So »erfuhr man in ber um bie

©röße ber ©rbc au# ber IBerbinbung geobätijcßer uub aftro>

nomifdjer SDfeffungen ju beftimmen, faub aber in ber ÜRitte be#

»ergangenen 3ahrßunbert#, baß bie Sänge ber ©rabc nicht unter

allen geograpbijdjen Sreiten biejelbe ift, jonbern um jo größer

wirb, je metjr man jid) bem ^ole nähert, eine SBeftätigung ber

Anfidjt 'Remton#, meldjer in ber jmeiten £>älfte be# jieb^eßnten

3af)rßnnbert« au# theoretijchen ©rünbett gefolgert fjatte, baß

bie ©rbe feine Hügel fei, jonbern eine an ben ^Soleti abge>

plattete ©eftalt mtb jmar bie eine# sJtotation#cllipfoibe# ßabe.

töeffel beredjnete in ber erften .gjälfte uttferc# 3ahrhunbert# au#

mehreren in »erjcf)icbeiien Süelttheilen auägefüfirten ©rabtneffungen

bie ©röße biejes jRotationseüipjoibc#. ©r fanb babei, baß bic

maif)ematijdje ©eftalt ber ©rbe mancherlei Abweichungen oon

biejer einfadjen gorm jeigt. töeffel fomoßl roie ©auß beneid)«

neten e# baßer al# Aufgabe meiterer ®rabmcffung#arbeiten, bieje
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Abweichungen, unb gwar juuäd)ft in unferem SBeltt^cife,

genauer ju erforfcßen, f)ierjit bie geobätifdjeit Arbeiten bcr »er-

fcfyiebenen Staaten 511 einem einheitlichen ©angen gu vereinigen,

unb nach unb nach famtlicße Sternwarten (Europas mit einem

großen l£reiecfSnebe untereinanber gu oerbinbeit.

3n Verfolgung biefer 3becn gtoeier ber größten ©eobiiten

faßte ber ©eneral Vaeper 18(50 ben fßlait gu einer mittel-

europäifchen ©rabmeffung, welcher balb foldien Anflang unb

eine fo allgemeine Vetheiligung bei ben »erfdjiebeuen Staaten

(Europas fanb, baß eine 1804 in Verlin gufammengetretene

Äonfereng »on Vertretern bcrfelben feine Ausführung bejdjloß

unb zugleich bem ©eneral Vaeper baS fßräfibium übertrug. £ie

preußifche Regierung grünbete bann gur (Erlebigitng ber ©e-

fdjäfte beS (EentralbnreauS ber „europciijcheu" ©rabmeffuug, gu

weldjer fid) injwifchen bie „mitteleuropätfcbe" ©rabmeffuug er-

weitert hatte, foroie üur Ausführung ber preußifchen ©rab-

meffungSarbeiten 18(39 in Verlin baS geobcitifche Snftitut,

welchem Vaeper bis gu feinem 1886 erfolgten 'Jobe oorftanb

unb welches außer ben angeführten and) nod) bie Aufgabe hat,

bie wiffenfchaftliche ©eobäfie in Preußen gu pflegen. So trat

benn, itachbem gwei Sahrtaufenbe ß'tiburch bie (Erbe für eine

Äugel gegolten hatte, nachbem im »ergangenen Sahvhuitberte

burch bie auSgejeichneten Arbeiten ber großen frangöfifefjen

©eometer ihre ellipjoibifdje ©eftalt erfannt unb beftimmt worben

war, nunmehr burdj Preußens Snitiatioe unter ber Regierung

Stönig SBilhelm I. bie (Erbmeffung in ihre britte ijkr'a&e, in

welcher ihr bie Aufgabe würbe, bie wahre, mathematijdfe ©eftalt

ber (Erbe gu erforfchen. 3>ie Unregelmäßigfeiten ber phßfijchen

(Erboberflädje infolge ber ©ebirgSbilbungen fommen nalurgemäß

nidjt in Vetrad)t, tuenn es fich um (Ermittelung ber matlje-

matifchen (Erbgeftalt hanbelt.

SSäre bie (Erbe gang mit VJaffer bebedt unb biefeS in
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tioHfotnmener SHuhe, fo würbe bie Cberflädje berfelben in jebent

ifjrer fünfte fenfrcc^t auf ber Sdjmererichtung fielen, ba ja

nur unter biefer ©ebingung eine fJIiiffitjfeit jur SRulje fommen

unb eine „SRioeauflädje" bilben fann. SH« mathematische Cber-

flädje ber Srbe betrachtete man bementfpredjenb bie 5Dteere«fläche

unb jwar fortgeSejst gebacht unter beit Kontinenten burd) ein

SRe& jujantmenhängeuber Kanäle in ber Vorau«fe|ung, bafs bie

»erjdjiebenen 3JieereäfIäd)en Xtjeife einer gemeinsamen SRinean*

flädje jeien. Sejjtere mürbe, mie bereit« bemerft, in erfter Sin-

näheruitg al« Kugel, bann al« sJiotation«eIlipfoib betrachtet, bi«

bie Veroollfommuung ber Vermeffung«methobeu in ber erften

Jpälfte untere« 3ahrhunbert« geigte, baff and) bie Annahme eine«

SRotation«ellipSoibe« für bic tuahrc Srbgeftalt nicht gan$ ju=

treffenb ift. 211« B^etf ber europäifdjen ©rabmeffung würbe

bann bie Srforidjuttg biefer wahren, mathematischen Srbgeftalt

hingefteüt, unter ber Vorauöfehung
,
baß bie 3Jieere«fläche al«

SJiioeauflädje einen Ihtd ber mathematifchen Srboberfläcfje aus-

mache. ®iefe Einnahme ermie« fich aber im weiteren Verlaufe

ber ©eobadjtungeu unb Untersuchungen über bie wahre Srb-

geftalt al« unhaltbar. Sßrofeffor Dr. ©ruu« war e« namentlich,

welcher in einer 1878 erschienenen Veröffentlichung be« geo-

bätiiehen 3nftitute« in ©erlitt, „®ie gigur ber Srbc, ein ©eitrag

$ur curopäifd)en ©rabmeffung" bie« tu über^eugenber SBeiie

barlegte unb bic *u löfenbe Aufgabe ber internationalen Ver-

einigung genauer befinirte. VJinb unb SBetter, Sbbe unb glutf),

ber oeränberliche Suftbrucf, ber ba« ÜJieer gu einem großen

©Safferbarometer madjt, bie SDleere«ftrötnungen u. f. w. bewirten,

bafe bie wirflidje Oberfläche bes ÜJteere« oon ber ruljenb ge-

bachten, bie einer SRineauflädje angehören würbe, abweicht, auch

in ben SRittelmertljen, um welche bie 0«cillationen ftattfinben.

S« giebt Somit ftreng genommen nicht eine bestimmte SRiueau-

fläche, welche al« mathematifdje Srboberfläche befinirt werben
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famt, unb bie Stufgabe ber europäijdjen (Mrabntefiung fann baßer

auch nicht barin befteßen, eine folcße gu ermittefit, fonbent es

wirb fid) barum fjanbcln, bie g°rm ber oerfcßiebenen Siioeau*

flächen gu beftimmen, roetcfje man fich burcß fünfte Derfdfiebeitcr

£>öhe gelegt bettfen fann. SDiefe flächen finb, wie ©rmtS nach*

tueift, feineSwegS nach einfachen matbematifdjen ©efe^en gebilbet,

unb eS erfcheint »oflftänbig unthuntich, fie burch einen ge*

fchtoffenen, analtjtifcßen Slusbrucf, wie g. ©. bie Oberfläche eines

SiotationSellipfoibes, barfteßen gu woßeit. ®er ©egriff „Jpößen*

uiuerfchieb", refp. „Sfioeauunterfdfieb", »erlangt ebenfaßS eine

genauere ^efinirung. 35ie Oberfläche einer ruhenben glüffigfeit

ift eine Stioeaupcße; nach &en Gegriffen ber |>pbroftatif hoben

afle ipre ©unfte gleiche ^öße; bieS gilt »on jcber ÜJhoeaufläcße;

bie »erfcßiebenen fßioeauflächen ber @rbe büßen einanber ein,

finb aber feine ©araßelfläcßen, fonbern hoben wegen ungleicher

SDJaffenlagerung ic. an oerfcßiebenen Steflen ungleichen Slbftanb

coneinanber, alfo aud) nach ber gewöhnlichen ©ebeutung beS

©orte«, wenn man oertifalen Slbftanb unb fpöf)emutterfd)ieb

als gleichbebcutenb anfieht, ungleichen $öhenunterfd)icb, was ben

gegriffen ber ^ßbroftatif wiberfpricßt. $>ie Schwierigfeit »er*

fchwinbet bei guhülfenaßme ber ÜDpnamif. ®ie Slrbeit, welche

geleistet werben muh, um eine beftimmte fDfaffe aus einer 9?ioeau*

fläche in eine anbere gu heben, ift für afle ©unfte berfelben bie

gleiche, nämlich bie ftraft gur Ueberwinbung ber Schwere multi*

pligirt mit bent Slbftanbe ber sJiioeauflä<hen. 2>iefeS ©robuft

ift fonftant, weil in jeber fftiüeauflädje ber 3>rucf auf bie

Flächeneinheit ber nämliche ift, unb man fann eine 9ii»eauflä<he

aud) fo befiniren, bah bie Slrbeit, welche geleiftet werben muh,

eine ÜKaffe »om Schwerpunfte bis itt bie gläcße gu heben, für

alle ©unfte berfelben bie nämliche ift. £>at man bie Sage einer

Siioeaufläche ermittelt, fo erhält man bemnad) ©unfte einer

gweiteit Siioeaufläche, wenn man biefe fo beftimmt, bah obiges
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ißrobuft aus ©djiuere unb 5lbftanb für fie alle ben gleichen

SBertl) hat - ®eit burd) eine fftioeaufläche cingefchloffenen Sörper

nennt matt nad) Sifting bnS „©eoib".

53ruuS weift nun in feiner eingangs ermähnten 2lbhattb»

lung nad), ba§ bie europäifdje ©rabmeffutig über alle fpülfs»

mittel oerfügt, reelle tfjeoretifd) erforberlict) finb, um für baS

ton ifjr iiberfpannte ©ebiet, „bie niatf)ematifd)e gigur ber (Srbe,

unabhängig ton allen ^ppot^etifc^en BorauSfehungen über bas

SBilbungSgefefc biefer Jlädjen, *u beftimmen". $icfe |>ülfs-

mittel finb: aftronomifdje OrtSbeftimmung, geobätifdje SDreiecfS*

meffungen, trigonometrifche fiöhenmeffungen, geometrifcheS'Jlioellc-

ment unb Seftimmungen ber Sntenfität ber Schwere. 3ur

hppothefenfreien Söfung beS Problems fantt feine berfelben ent-

behrt toerben.

3m Sahre 1885 ftarb Sactjer. Sin feine ©teile als ®ireftor

beS preufjifdjen geobätifdjen 3nftitutS tourbe Helmert berufen,

welcher in feinem gruttblegenben SBerfe „2)ie mathematifdjen unb

phhfifalifdjen Jheor*en her höheren ©eobäfie" bie hier in öetradjt

fommenben gn>9eu ihrer Söfung entgegengeführt hat. ®S hnnbelte

fich bei bem Xobe SaetjerS in Be^ug auf bie Crganifatiou fcer

europäifchen ©rabmeffung wefentlid) auch barum, ob mit bem

$obe beS BegrünberS ber Bereinigung, weldjem innerhalb ber-

felben eine befonbere BertrauenS- unb ^lutoritätSftellung ein-

geräumt worben mar, eine oöllig neue Crganifatiou beS gemein*

famen $heife3 &er fämtlidjen ©rbmeffungSarbeiten eiittreten

müffe unb jwar in ber Sßcife, bafj baS ©entralbureou nicht

ferner mit bem geobätifefjen Bureau in Berlin terbunben bleiben

biirfe, fonbern als eine rein internationale 3nftitution auf Soften

fämtlicher berfjeiligten ©taaten eingerichtet unb unterhalten toerben

müffe. ÜJfatt einigte fich ober ouf ber im Cftober 1880 in

Berlin abgehaltenen allgemeinen Sonferenj ber „internationalen

©rbmeffung", welchen Flamen bie Bereinigung ihrer nunmehrigen
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Hulbfljitung entjpred)enb annahm, baljni (?lrt. 1 bcr Ueberein«

funft betreffeub bie Crganifatiott ber internationalen ©rbmeffuug

Born Cftober 1886): „Tai Gentralbureau ber internationalen

grbmeffung mit feinen bisherigen Slttributionen bleibt mit bem

geobätifdjen ^nftitut gu Verlin in foldjer Söeifc oerbunben, baß

bcr Tireftor beS geobätifcfjen Snftituts zugleich 3>ireFtor beS

GentralbureauS ber internationalen ©rbmeffung ift, nitb baß bie

firafte unb SPiittel beS SnftitutS aud) ben groecfen ber lebterett

bienen." $ugleid) mürbe beftinimt, baß bie oerbinbenbe unb

gujammenfaffenbe Vearbeitnng ber innerhalb ber einzelnen bet^ei*

ligten Staaten ausgeführten aftrouomifd)«geobätifchen SDieffungen

com (Seittralbureau in erfter ilittie ins Sluge gu faffett unb gu

förbern fei.

3tt ber VegriißungSrebe, mit melcher ber preußifdje ÄultnS«

rainifter o. ©oßler bie gur internationalen SrbmeffungSfouferrug

in Berlin erfdjienenen £elegirten ber betheiligten Staaten will«

fommeit hieß, betonte berfelbe, mie eS ber Vereinigung burd)

unabläffige, ernfte Slrbeit, burd) Vertiefung unb Srmeiterung ber

Probleme Sd)ritt für Schritt gelungen ift, fid) bie s2lnerfennung

ber SBiffenfdjaft unb baS Verftänbniß ber Öaienmelt für ihre

großen Aufgaben gu erringen. ®ie alte, ben menfd)lid)en ©eift

ftetS gu neuen Slnftrengungeit anfpornenbe Srfcheinung, bah bie

ISrforfchung miffenfchaftlidjer SKkhrheiteu nur um ber Wahrheit

willen hoch in ber g°l9e ben angemanbten 3öiffenfd)aftett unb

ben Vebürfniffen beS praftifchen 'SebeitS gu gute fommt, habe

fith aud) hier glängeitb bemährt, inbem bie europäifd)e ©rab«

meffung bie Valin gebrodfen unb ben VJeg geebnet habe für bie

großen internationalen Schöpfungen gur geftftellung ber gemein«

iamen ÜJiafj* unb ©ewichtSeinheiten, ber ele!trifd)en fDJaßein«

heilen beS ^ßoft« unb lelegraphenoereinS. Unfer 3af)rhUI,bert,

welches matt mit einem Hinflug oon Stolg als baS natnr«

wiffenfchaftliche charafterifirt, roerbe ben 5Hn£jm ber Crganifation
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gemeiufamer, wiffenf<f)aftlid)er Arbeiten, fei eS j\«r Söfuug einzelner

Slufgaben, fei es jur (Erfüllung bauernber $wetfe, bleibcnb fttfj

bewahren.

9?ad) ihm gab ber juni ©räfibenten ber ©erfammlung ge*

wählte $ireftor ber ©erliner Sternwarte, ©rofeffor 2B. ffrörfter,

einen furjen Ueberbficf über bie 5 0r,fdjrittc ber geobätifdjert

gorfefjung, wäfereub beS ameiunty|wan*igjährigen ©eftefeenS ber

©rabnteffungsoereinigung, inbem er ^eruor^ob, wie oiel reidjer,

wie oiel genauer nnb gleidjartiger inSbefonbere baS aftronomifd)*

geobätifefee SrfahrungSmaterial an Söreiten*, Sängen« uttb Sljimut*

beftimmungen, an Unterfndtungen über Sothabwcicbungen ge*

worben fei, wie fid) ber fReichtljum an Sntcnfitätsbeftimmungen

ber 8d)werc uitb bie $uoerläffigfeit berfefben gehoben Ijobe nnb

wie bie ©räjifionSnioetlementS fid) entwicfelten
,

©erbinbungen

non Süieer ju äJteer mit ber ©enauigfeit oon Meinen Srucfe*

tfeeilen beS Bieter fcfelagenb.

Slber nicht bloß bie SReffungen uttb ihre ^pülf«mittel finb

an fReidjtfjum unb ©enauigfeit gewadjfen, fottberit aud) bie

©robleme feaben fid) Bertieft unb erweitert nnb finb jugleid)

immer fruchtbarer unb bebeutfamer an SluSbliden unb ©er«

binbungeit nad) anberen Seiten ber gorfefeung nnb ber ©rajris

geworben.

2>et ruffifd)e 2>elegirte, 2? ireftor ber Sternwarte ju ©ulfowa;

Dr. Struoe, ergriff bann bas SKort *u folgenber Srflärung:

„911S Bor breifeig Saferen bie erfte ^Bereinigung geobätifd)er

Arbeiten für bie bamalige Sängengrabmeffung erhielt würbe,

war es oorjugSwcife baS perfönlicfee Sntereffe, bie lebhafte ©e«

tbeiligung bes bamaligen ©rinjen Bon ©reufeen, beS jefet glor-

reich regierenben MaiferS unb Königs, welche biefe ©ereinigung

ermöglichte unb jur SBirfuttg brachte. SS ift bafeer gerabe

Se. SRajeftät ber Kaifer SBilt)eliu
,

bem wir ganj befonbers

unfere ^ulbigung unb unferen 2>anf barjubrittgett haben."
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9tad)bem §elmert bie Seitung beS preujjifdjen geobätifcbeit

3nftitutS unb bamit, wie bereits ermähnt würbe, aud) bes

GentralbureauS ber internationalen Srbmeffung übernommen

batte, öeröffentlid)te er 1886 junächft eine Ueberfidjt ber Arbeiten

unter Öaeper nebft einem allgemeinen Arbeitsplan bes Snftituts

für baS nädjfte $ecennium. Se^terem ift ju entnehmen, baß

bie Aufgabe beS SnftitutS pnäd)ft barin beftefien wirb, bie

fftgur ber Srbe in Europa bnrcf) Vergleichung aftrottomifdier

unb geobätijdjer OrtSbeftiinmungen in ihren .fjauptformcn ju

beftimmen, inbcm bie Sotljabmeichungen gegen ein jur ©en

gleicfjung paffenb gemöhlteS {RotationSettipfoib, ein fogenannteS

{Refereit^eOipfoib, in einer genügenben Anja hl t>on fünften feft=

gefteüt tuerben. Sieben biefen Arbeiten junt @tubium etma oor>

hanbener Abweichungen beS ©eoibS oott großer AuSbehnung

fallen eingehenbere @pe^ialuitterfud)ungen intereffanter, fleinerer

©ebiete, wie j. S. bes £>ar,$eS jc. jur genaueren ftonftruftion

ber ©eoibformen biefer ©egettben anSgefiihrt werben.

Senn man bie geographifd)e Sage zweier fünfte unferer

©rboberflädje nad) Sänge unb ©reite auf aftronomifchem Sege

beftimmt unb bann aud) burcf) geobätifdje SKeffungen bie Sänge

ihrer ©erbiitbungSlinie, fowie bie {Richtung berfefben gegen ben

äReribian ermittelt, fo fann man unter ber ©orauSfeßung, baft

bie @rbe ein {RotationSellipfoib aon gegebenen Dimenfionen ift,

aus ber Sänge unb ©reite beS einen ©unfteS mit ,£>iilfe ber

gemeffenen ((Entfernung unb {Richtung aud) Sänge unb ©reite

bes anbercn ©unftcs bered)iten. 35ie fo berechneten Serthe

jeiger. gegen bie auf aftronomifchem Sege bireft beftimmten

©roßen balb fleinere, balb größere Abweichungen, je nachbem

bie wahre, mathematifche ©rboberfläche weniger ober mehr oou

ber für biefelbe angenommenen g(äd)e eines {RotationsellipfoibeS

abweicht. $iefe Unterfc^iebe bcjeidjnet man mit „Sothab>

Weichlingen" ober „Sothablenfungen". 3^re ©eftimmung an
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tfjunlidjft vielen fünften gewährt offenbar bie SRögfidjfeit ju

beurteilen, ob bie waf)re matf)ematf)ifd)e ©rboberflädje mit ber

angenommenen Sllipfoibpdje jufammenfädt ober nid)t. 3ft

festere« ber fo [giebt bie ©rü&e ber £otf)abweid)ungen

jugleid) bie Steigung be« magren .'porigouteö gegen bie ©ßipfoib-

tnngenten in ben betreffenben fünften, unb au« biefen Neigungen

lägt fid) bann weiter feid)t berechnen, roie viel fid) ber wahre

^orijont ober bie SRioeaupdje be« ©eoib« über ober unter bie

@üipfoibfläd)e ergebt ober fenft, wenn man uon einem fünfte

jum anbereu weitergef)t.

$)urd) berartige „aftronomifd) > geobätifdje Üiiocllement«"

tann afjo bie Sage einer SRioeaupdje be« ©eoib« gegen bie

Oberfläche eine« Söergteid)«ellipfoib« näljer beftintmt werben.

(Sntfpredjenb bem oben angeführten Arbeitspläne be« geo-

bätifdjen Snftitute« enthaften bie SBeröffentfid)ungen $efmert«

(2otf)abfenfungen, $eft 1, 1 88t» unb Sßerf)anbfungeu iber per»

manenten Slommijfiou ber internationalen Srbmeffung oom

Cftober 1887} bie 2otl)abfenfungen aßgemeiner f^orm für

äWittel* unb ÜBefteuropa , ben Äaufafu«, bie itrim unb bie

uereinigteu (Staaten ooit Siorbamerifa, fowie Spejiafuuter-

fudjungen {feinerer ©ebiete, unter anberen ber ©egcnb

uon ÜRo«fau, twn Beipjig, be« £)arje« ic. hiernach jeigt ber

©ang ber 2otf)absoeid)ungen in Söreite in (Sentrafeuropa au«-

gebefjnte, regionale Anomalien; wäf)renb an ben ftiiften ber

SRorb» unb Cftfee bie £otf)abweid)ung in Söreite im allge-

meinen fefjr gering ift, jeigen fid) etwa« fübfid) Daoon — bi«

etwa jur Söreite uon Beipjig — aud) in ben ganj ebenen

©egenben SRorbbeutfdpnb« ftarfe pofitioe 2tbwei<f)ung«roertl)e

uon über fünf Sefunben im Sinne aftronomifdjer Söreite minus

geobätifdje söreite; in Söatjern bagegeit macf)t fid) ber (Sinffuft

ber Sllpeu auf Söergrößerung ber geograpfjifdjen Söreiten nid)t

in bem 9Rafje geftenb, af« man erwarten foffte. (Sbenio
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ftimmen in Italien bei fJii^a, ©enua, Jlorenj, ,©ifä bie 9lb>

Weichlingen bei weitem nid)t mit ben buvcf) bie ©ebirg«formen

qe^cbenen 35?ertf)eu überein, tim« alle« auf auSgebebnte, unter«

irbiidje llngteicfjförmigfeiteti ber fDtaffenbidjtigfeit f)imueift,

treidle fowobl int ©ebirge wie in ebenen ©egenben norfommen.

3it le&terer «fiinfidw fei nodi eine intcreffante ®eröffentlid)ung

be« geobatifcben 3nftitute£ nom 3abre 1889 erruiitjnt, „ßotl)>

abtoeidnmgen in ber Hingebung non ©erlin". @« befteben bort

iuif furje ©ntfernnngeu non wenig eit SDieilen gaitj auffalleitbe

i!otbabwcid)iingen, fomotjl in ©reite wie in Einige, weldte bnrauf

binbeuten, baß fid) in norböftlidicr ober öft(id)er fHichtuug unter»

irbifche SRaffen non geringer £id)tigfeit in grober Äu«bebnuttg

befinben, bereit genaue Üage fid) au« ber nerbältnißmäßig geringen

3abl non ©eobad)tuugen nidjt mit Sicherheit feftfteßen läßt,

immerhin ift ein ßufammenbang biefer SRaffen mit bem bei

Sperenberg entbedten, gewaltigen Stcinialjlager, welche« fid)

nach ben ©obrungen im ÄbmiralSgarten bi« itad) ©erlitt er»

itredt, nid)t auegefcbloffen. £ie Üage ber £>auptmaffe berfelben,

bie non enormer SRäcßtigfeit fein müßte, wirb niefleidjt feiner

$eit burd) weitere ©eobacbtitngeu, namentlich nad) Jpinjunabme

non ©enbelmefftingen, näher ermittelt werben föntten.

£ie gemeinfam unternommenen @rbmeffuug«arbeiten finb

in ben lebten fahren einem jufammenfaffenbeit Grrgebniffe

mefentlid) näher gebracht worben. £ie grunblegenben T'reied«»

nefce nub fRinellement« ber einzelnen beteiligten Staaten finb

mehrfach bereit« abgefdjloffen, bie aftronomifdjen ©eftimmungen

finb, wenn aud) namentlid) ju Spejialftubien nod) nielfad)

ergän$utig«bebürftig, bod) in größerer gaßl ebenfall« nollenbet.

^urd) bie jufammenfaffettben Arbeiten be« IScntralbureau« fteben

weitere, intereffante ?luffd)Iiiffe über bie Cberflädjengeftaftung

unfere« ©rbtbeile« benor. @inen feßr intereffanten Ueberblid

über bie ©erbanblungen ber neunten allgemeinen Monieren^ ber
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internationalen ©rbmeffung, welche »ottt 1. big 12. Oftober

1889 in fJJarig ftattfanb, unb bannt jugleid) über ben gegen«

wärtigen ©taub ber ©rbmeffung felbft, giebt ©rofeffor f>elmert

im 5)ejembcrbefte ber ßeitjdjrift für ©ermeffunggwefen, 3abr-

gang 1889, aus welchem mir nocf) folgenbeg anführen. Sine

oom ©entralbureau auggefüljrte ©erbinbung ber ruffifch-ffanbi*

uamfdjen ©reiteugrabmeffung mit ber englifd)’franzöfifd)en burd)

$5reietfgfettcn twn ®reenwich-©arig big 9?emefch-3acobftabt ergab

bag bemerfengmertf)e IRefultat, bafc bie ÜReribiaitbögen ber beiben

genannten ©rabmeffungen ficf) zwar einzeln feljr gut einer unb

berfetben 2Reribianellipfe anpaffen, oljne in 2BirfIid)feit bemfelben

iRotationgellipfoibe anjugebören, inbem fRotationgaye unb SRittel-

punft ber gleidjgeformten ©Ilipfen nicht jufammenfallen. ©s

tuirb fid) baber ooraugfichtlich ber aug ©rabmeffuugen für bie

Abplattung ber ©rbe abgeleitete SBertl) mit ber ©erbinbung unb

meiteren Augbehnung biefer ÜReffungen änbern.

©ine weitere Arbeit beg ©eutralbureaug betrifft bie gleich«

zeitige Augfüljruug ooit fßolhöhenbeftimmungen an oerfchiebenen

Orten zur ©rmitteluug etwaiger Scbwaitfuugen in ber £age ber

fRotationgaye ber ©rbe im ©rbförper frei oon zufälligen 3tfhIern

lofaler SRatur. ®ie 2)igfuffioit ber junädjft ju biefem 3>®^e

in ^otgbam unb ©erlin feit fed)g SRonaten augeftellten ÜReffungen

ergab, bafj in biefem 3ri trauJI,e feine foldje ©cränberungen,

welche ben ©etrag oon ein 3 cbIllt’f ©ogeitfefuitbe erreidjen, »or-

gefommett finb. 2)iefe ©eobadjtuugen follen nod) weiter fort-

gefegt werben.

Alg neue Slrbeit würbe bem ©entralburcau bie Ausarbei-

tung einer 3)enffd)rift übertragen, weldje bag jur ©ntfcbeibung

ber ÜBal)l eineg SRuUpunftes ber ÜRecreghöfjen erforberlidje

ÜRaterial enthält. 5)ie 2ärtge ber itx ©uropa auggefiibrten

©räcifiongnioellemcntg beträgt gegenwärtig 1 1 2000 Kilometer.

Xurd) ©erüdfid)tigung ber fRcbuftionen, weldie an bie ©rgebniffe
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berfelbeit wegen ©eränberung ber Schwerfraft mit ber geo<

graphifchen ©reite angebracht werben müffen, fowie burd) Sluf»

becfung erheblicher Unficherljeiten älterer 'JJioellementgbeftim-

mungen finb bie ^whenunterfchiebe ber ©feere, für welche ntan

früher recht beträchtliche äSerttje annahm, bebeutenb nerminbert

roorben. So giebt bag neue ©iöeüement non Jranfreid) für

bie $epreffion bee ©iittelmeereg bei ©farfeitle gegen ben atlan-

tifchen Ogean nur fiebgeljn (Zentimeter, währenb man bisher für

biefen ^öhenunterfchieb ein ©feter annahm. 3» ©etreff ber

'Jforb- unb Oftfee faitn alg feftftehenb betrachtet werben, bafe an

ber beutfdjen Küfte feine lltiterfchiebe oorfommen, welche ben

Vetrag oon ein £ecimeter erreichen. (Zs finb gegenwärtig Pier*

unbachgig ©fareographeu unb ©feerespegel gur (Ermittelung beg

mittleren SBafferftanbeg in ben Krei§ ber ©eobachtuugen auf>

genommen. ®ie ©rgebniffe werben bestimmte ©<f)lüffe geftatten

auf geitliche ©eränberungen beg (Zrbförperg, Jpebnng refp. Seit-

fung ber Küften ze. 3n ©etreff ber Slrbeiten anberer Staaten

unb ber biesbegüglicheit ©erichte müffen wir ung begnügen auf

bie Veröffentlichung felbft htnguweifen , finb hoch augettblicflid)

jechäunbgwangig Staaten an ber internationalen Srmeffungs*

oereinigung betheiligt.

II.

SBenben wir ung nun gu beseitigen ©ermeffuuggarbeiten,

welche oorguggweife militärifcheu refp. topographifcheu Bwecfen

bienen, fo hohen wir ben ©eginn ber militärifcheu Jopograpljie

im heutigen Sinne beg SBorteg ooin Slnfange erft biefeg 3ahr>

hunbertg an gu rechnen, beim Napoleon I. war eg, welcher in

ben oott ihm geführten gasreichen Kriegen ben großen ©ufcen

guter Karten nicht nur erfannte, jonbern burch feine 3ngenieur=

Geographen fartographifche Slrbeiten oou früher unerreichter

Voüenbung gur Slugführung brachte. 3)ie große @eneralftabs=
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farte oon graufreid) 'm SPiafeftabe Pott 1 : 80000 war bie

crfte unb längere $eit bie einzige berartige uoHenbetc Starte ber

Söklt, bi« bie Tufourfarte ber ©dpueij iljr ben fRang ftreitig

madjte. 3n Teutfdffanb fiuben wir ben Anfang guter ©enera(=

ftab«farteu juerft im ©üben, in Sapern, toeldje«, geftiifet auf

bie franjöfifdjen Arbeiten itt ber erften £>älfte biefee 3atjr*

^unberts, feinen topograpf)ifd)en SanbeSatla« pollenbete, wä^renb

S3aben etwa« fpäter bie erften topograpbifdjeu Starten mit

£)pri*ontalfuroen unfertigen liefe. 3n 'tßreufeen brad) ficf> erft

um bie fDiitte nufer« Saferljnubert« bie Ueber^eugung Safen,

bafe bie ©ruttblage jeber genauen fartograppifdien ?lufna^me

ein Treietf«ueb mit aflfeit« fidjer beftimmten fünften bilbett

miiffe, weldje einen feften SRafemen für bie Terrainaufnat)tneit

abgeben. (Sine im Qafere 1802 jufammenberufene ftommiffion

an« Vertretern fämtlidjer SRtnifterien fprad) fid) baffen au«,

bafe bie Äu«füf)rung einer untfaffenben Triangulation ba« nädjfte

unb bringenbfte Sebiirfnife fei. Tie« gab Veranlaffuug , bafe

bie trigonometrifdje 2lbttjei(ung be« ©eneralftab« $u einem

Süreau ber £anbc«triangulation erweitert würbe, welche« ba«

ganje £anb mit einem 'Jiejw oon Treiecfen überfpattnen foüte

ol« ©runbtage niefet nur für bie topograpffefefeen Slufnafemen

ju mifitärifdjen ß'i’e'den, foubern aud) für ba« gatt^e Gioiloer*

iueffung«wefen, beffeit einjelne $wcige feitfjer getrennt ooueiw

anber, jeber nur für feine fpejielleu $mede Vernteffungcu ittib

?(ufnabmen batte au«fiil)ren laffen. Tic feierburdj oielfad)

entftanbenen Toppelarbeiten unb unnüpen $lu«gaben, weldje fid)

burd) eine eiitfjeitlidie Regelung be« gefamten Vcrmeffung«-

wefen« im ©taate Permeiben liefeen, oeranlafeten bie erwähnte

Stommiffion, 1869 pon neuem jufammenjutreten, unt ein Statut

für ba« mit ber Seitung ju beauftragenbe „(Eentralbireftorium

ber Sermeffungen im preufeifdjen ©taate" au«juarbeiten. Ta>

naefe beftelfe ba« Gentralbireftorium au« bem Gf)ef ©eneral*
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ftabeS ber Armee als Sorfißenbem imb ben Kommiffaren ber

einzelnen 3Jiinifterien als 83eifi{jern. $ie Aufgabe beSfelbeit ift:

1. bie allen ftaatlidjen SJermeffungen als ©runblage bienenbe

SaubeStriangulation 2 c. ju leiten unb ju übermachen;

2. öafiir Sorge ju tragen, baß bei ben Sermeffungen ber

oeridjiebenen öehörben SDoppclarbeiten oermieben unb gleich-

artige Arbeiten uerfcfjmol^en merben, roeSljalb mit bem Söureau

bes ßemralbircftoriumS eine 9iegiftrirung aller aus Staats-

mitteln nuSgeführten Sermeffungen oerbunbeu ift pr bireften

AuSfunftabgabe an alle beteiligten Söefjörben;

3. bie bei ben SermeffungS« unb Kartenarbeiten beS

Staates $u ©ruitbe gelegten Verfahren ju prüfen, inwiefern fie

ber fortfe^reitenben 3Biffenfd;aft, ber gefteigerten Secfjuif unb

ben roadjfenben Anfpriichen beS mirt^fdjaftlidjeu SBebürfniffeS

eudprecfjeit; cS foH baS 2)ireftorium ben Ausgleich oernutteln

3roifd)en biefen Anforberungeit, ben »erfügbaren 3Jiitteln unb ber

gegebenen 3«*-

®aS Sentralbireftorium begann feine I^ätigfeit 1872 unb

fd)uf brei Sa^re fpciter bie „Königliche SanbeSaufnahtne", toeldje

unter einem befonberen C£f>ef, gegeumärtig ©cneral Schreiber,

aus brei Abteilungen befielt, ber trigonometrifd)en, ber topo-

grapbifdjen unb ber fartograpfjifdjen.

®ie trigonometrische Abteilung ootlführt gut ^erfteflung

einer gemeinfameu ©runblage für alle Militär* unb ßioiloer-

meffungen in ißreufjen fomie in ben mit iljnt in ÜJtilitärfon-

rention uerbunbeneu Staaten bie ItanbeStriangulation mit ben

nötigen ©afiSmeffungcn unb bie ^röjifionSniüeüementS. 35ott

bem hol)«1 loiffenfdjaftlidjen ßhara ltcr unb praftijcfjen SBerttje

ber ausgeführten Arbeiten geben bie ißeröffentlidjungen 3«igiii&,

welche feither über bie ben Arbeiten ju ©runbe gelegten

ÜDiethoben unb bie Ausführung felbft feitenS ber fianbeSauf-

nähme gemacht morben finb.

Sammlung. 91. g. IV. 91. i 1771:
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$ie topograppifdje Slbtpeilung besorgt auf ber non ber

trigonometrifcpen gefcpaffenen ©runblage bie £crraitiaufnapme

mit .£>iilfe be« 2Ref?tifcpe« uub ber biftanjmeffenben Slippregef

im äliafjftabe 1 : 25000 unb ^)ö^enfcf)ic^tenlinien in &b*

ftänben öon einigen 9J?etern jur ®arfteflung ber Steigung«- uub

©efäH«tierpäItniffe.

Slit« biefen Originalaufnahmen, bei welchen namentlich in

Sübbeutfcplanb bie fpäter ju erwäpttettben Statafteroermeffungen

tpunlicpft benupt werben, fteHt bann bie fartograppifcpe Sibl^ei*

lung burdj iRebuftion in ben ÜRaßftab 1:100000 bie ein^eit*

liehe ftarte be« ganjen ®eutfcpen SReidpe« per. ®iefelbe wirb

mit ©ergfepraffur »erfepeit, in Tupfer geftochett uttb ift, wie bie

in fiitpograppie öeroielfältigtcn SRcßtifcpblätler unb alle anberen

JRartenprobuftionen be« ©encralftabe« Sebermatm jugänglicp.

Preußen pat für bie mit ihm in 2Rilitärfom>ention »er-

bunbenen (Staaten, für weld)e ihm and) im 5Reicp«militärbubget

gemeinfam bie ÜRittel auägeworfen werben, bie 21u«füprung

aller im militärifdpen Sntereffe nothwenbigen SDtafjregeln, be«

giepungSweife Arbeiten übernommen; ^ier^er gehört aud) bie

§erfteüung ber Starte in 1 : 100000, unb werben baper alle

Seitionen, bie nicht non ©apern, Sacpfen ober SBürttemberg

bearbeitet werben, non ißreußen perau«gegcben, wcldje« fomit,

obige Staaten ausgenommen
,

gegenwärtig ba« ntilitärifche

©ermeffung«wefett oott ganj Seutfcplanb in fich bereinigt nnb

für ben einheitlichen C£t>nrafter be«felben Sorge trägt.

III.

SSMe bie militärifche Jopograppie, fo fabelt fiep auch bie

©ermeffungen für wirtpfcpaftlid)e unb teepnifepe ßwede, beren

Anfänge bereit« ben alten fiulturoölfern be« Orient« belannt

waren, erft in neuerer $eit 8U größerer ©oHfommenpeit ent-

widelt. Sn ber erfteit Hälfte unfere« Snprpunbert« fanb eine
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ftrenge Sdjeibuitg ftatt swifdjen nieberer unb höherer ©eobäfie.

®ie erftere würbe rein hanbwerfSmäßig erlernt unb betrieben,

bie lefctere lag au3fd)ließlkh in beu #änben ber Slftronomen.

I>urd) bie gortßhritte ber Jechnif, namentlich ber s
-8erfef)r3=

mittel unb ba§ 3üad)|ett be$ SBobenwertßeS entftanb ba3 35e=

biirfniß nad) weiterer 2tu§bilbung aud) ber nieberen ©eobiifie

unb bie pflege berfelben an ©eometcrfdpilen rejp. polt)ted)uifchcn

schulen, ben fpäteren tecßnifdjen |>ochfd)ulett. Shnen oerbatift

bas 58ermeffung§wefen für wirtfjjchafttiche unb technifdje Qmede

jum großen SEfjeile feine weitere 2lu3bilbung. 3)ie niebere

©eobäfie würbe ßier gum erftenmale tont wiffenfdjaftlichen

Stanbpunfte au§ fpftematifch beßanbclt unb gelehrt. ®ie elften

Slet^obeu ber höheren ©eobafie fanben in ber 5°*9C nudj ©in-

gang in ba§ niebere SBermeffungSwefen, unb jwar war esS itt

Xeutjdflanb juerft wieber ber 0übeti, welcher einen wefentlicßen

tfortfdjritt auf biefem Gebiete anbaljnte. ÜJiit biefen gort-

dritten in wiffenfcßaftlicßer unb tecßnifdjer Sejie^uug fant man

aud) meßr unb mehr ^u ber Srfenntniß, baß eine gute SanbeS*

Dermeffung in nationalöfonomifdjer Segie^uitg oon öebeutmtg

ift, unb baß e3 im Sntereffe be3 0taateS liegt, fein gefanttesS

VermeffungSwefen fo einjuricßten, baß mit beit für baSfelbe

aufgeroenbeten Mitteln thunlidjft oielen Sebürfttiffen ^Rechnung

getragen wirb. ®ic§ führte in ißreußen, wie wir gefefjen

laben, jur 0d)affung be» ©entralbireftoriumö ber Sßernteffungen,

n>elcf)e3 feinerfeitä im 3nf)re 1879 eine Äommiffiott berief au$

Vertretern aller 6taatöbe|örben, bie SSeitneffungen au3gufüf)ren

laben, jur 83eratf)ung einer 'Jieorganifation beS gesamten

GioiloermeffungSwefenS.

$iefc ftommiffioit, welche au$ gehn Übertretern ber ©eobäfie

unb be£ tyerwaltunggfacße^ beftanb, fpraeß fid) balfin auä, baß

nidjt mit Dotier, erreichbarer 0djärfc auägcfütjrte 93ermeffung3«

arbeiten gleidjbebeutenb feien mit einer nu^lofen iBcrgeiibung

2* (773)
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öffentlicher SDlittel, uitb ftetlte jugleid) bie SJietljoben feft, naef)

welchen ejrafte ©ermeffungen auSgefiigrt werben müffen. ®er

©eneralinfpeftor be3 preuffifdjenSatafterS, ©aug, erlieg bann 188

1

bie Snftruftionen VIII. unb IX. für bie Satafterüermeffungeii in

©reugen, weld)e injwifdjen audj für bie non anberett ftaatlidjen

©erwaltungett
,

namentlich ben ©eneralfonimiffionen au§ju»

fügrettbett ©ermeffuugSarbeiten als maggebenb erflärt worben

fiub. 3n biefeit ©ermeffmtggatiweifungen ift ben fjortfehritten

ber ©eobäfie gebiitjrenb fRedfitung getragen worben, fowofjl in

wiffeufdjaftlidjer wie in tedjnifd)er |»nfid)t. 3n erftcr Sinie

ift hierher ju rechnen ber ?lnfd)lug jeber größeren ©ernteffung

an bie £attbe3triaugulation, Srfag ber grapgijegett SDletgoben

burd) numerifche fRefultate, nad) wcldjen glätte unb harten in

jebent- ÜKagftabe angefertigt werben tönnett, rationelle ffeßler*

oertgeiluitg auf wiffenfdjaftlidfer ©runblage unb ftrenge Kontrolle

aller auögcfüfjrten Slrbeiten itt ber Slrt, baff feine üJleffung,

weldje nicht fjinreidjenb geprüft unb richtig befunben worben

ift, als ©runblage weiterer Arbeiten benufct werben barf. $u

gleicher 3eit würbe aber auch für eine entfpredjenbe füusbilbuttg

ber ©eometer Sorge getragen. §atten bie ©orfdjriften öom

21. ÜJtärj 1871 über bie Prüfung ber öffentlich anjufteßeitben

gelbmeffer in fßreugen eine wefeutlicf) beffere ©orbilbung jur

©ebittgung für ihre ©eftaßung gemadjt, bent ©eometer aber

nodj gänjlid) felbft iiberlaffen, wo er fid) bie toiffenfdmftlidien

Settutniffe in feinem gaege erwerben woßte, wägrenb in Süb*

beutfdjlanb bie ©eometer bereite» an ben tcd)nifd)cit Seßr-

anftalteu itjre Sluäbilbung erhielten
, fo würbe burd) bie ©or*

fdjriften oom 4. September 1882 über bie Prüfung ber öffentlich

anjufteßenben iiaitbrneffer in sßreugen ber ©efud) eines ber in*

jwifdjen att ber lanbwirtfjfcgaftlidfen 9lfabemie in ©oppelöborf

unb ber lanbwirtgfdjaftlicgen §od)fd)itle in ©erlitt erridpeten

Surfe für Sattbmeffer unb Siilturtedjnifer, refp. ber tedjnifdjeit
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fiodp'cßulen tmrgefcßrieben, burcß welche Maßregel für eine auf

niiffenfcfiQftricfier ©runblage berußenbe SluSbilbung ber £anb>

ireffer, entfprecßettb beit Seftrebungen beS beutfdjen ©eometer-

oereinS, Sorge getragen ift. SSenn man bebenft, baß nor noeß

nitfjt gar langer $eit ber ©eometer, welcßer eine trigoitometrifcße

Serecßmtng auS^ufiißren oerftattb, unter feinen Äoflegett als

©eleßrter galt, mirb man ben gortfeßritt, burcß welchen baS

preußifeße GioiloerineffutigSwefeti au bie ©piße biefeS $8er»

meffungSjweigeS in allen Äultnrftaaten trat, richtiger ju wür-

bigen oerfteßen, jttgleicß mit bem Ginfluffe, beit foltße Maßregeln

auf^ebung beS ©tanbeS ber SJermeffuugStedfnifer ßnbett müffen.

Jpatte baS gefamte SöermeffutigSwefen an ben teeßnifeßen

ipocßfcßulen mancherlei görberung erfahren, fo liegt eS boeß in

ber Ülatur ber ©aeße, baß feine pflege an biefett Slnftalten in

erfter Sinie ben SBermeffuugen für teeßnifeße $wetfe Klbft ju

gute fam. Unter bett praltifcß- geometrifdjen Slrbeiten für

teeßnifeße ^Bauausführungen fiitb bie umfangreicßfteit biejenigen

für bie Gifenbaßnen. Ser Vorgang babei ift im allgemeinen

folgeitber. SJladibem bie leitenben ©runbfäjje, mie gwed ber

Saßnlinie, ^ouptorte, weldje biefelbe berüßren foll, u. f.
tu.

aufgefteHt roorben fittb, toirb bie 2inie itt eine UeberfidjtSfarte

eingetragen unb junäcßft baS Sängenproßl berfelben ermittelt,

um in Grfaßrung ju bringen, welcße §öße bie 33aßn erfteigen

muß, ob bieS mit ben juläffigcn ©teigungen erreichbar erfdjeint

ober ob befonbere Gutwidelungen ßier^u erforberlid) finb, ob

größere Ginfdjnitte, SututelS, Stimme, öriideu ic. notßmenbig

merben unb bergleidjeit. ©o lange bie Sinie einem beftimmteu

Sßallaufe folgt, liegt bie iBcantWortung biefer gragett natur-

gemäß einfadjer, als menn SBafferfcßeiben jit iiberfcßreiteu fiub,

unb unt in leßterem gafle baS Stkßtige jii treffen, werben oft

feßr umfaffenbe oergleicßenbe ©tubien erforberlicß. GS werben

bann oerfeßiebeue Sinien in bie ißläne eingejeießnet, Äoftenan«
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fdflögc für alte aufgeftetlt unb untereinanber »erglidien, um bic

baumiirbigfte fiinie ju ermitteln. |>at man fid| unter ben wer*

fdjiebeiten 2JiögIid)!eiten für einö ber ^rojette entfdjicben, fo

mirb bieg nun eingefjenber ftubirt, ßierju in ber SRatur bie

Sinie abgeftecft, mie fie in bie ^jjtäne eingetragen mar, genau

gemeffen, nioeUirt unb baS Terrain ju beiben ©eiten berfelben

fo meit aufgenommen, mie eg für bie ©etailftubien erforberlid)

erfdjeint. Sööljrenb ju ben generellen Vorarbeiten meift bie

topograpl)ifd)en Starten beg ©eneralftabeg im 2Rafjftabe

1 : 25000 big l : 100000 benußt, fobann Ueberfirfjtgfarten beg

Äatafterg im SDiaßftabe 1 : 10000 ergänzt burd) ^öfjenauf*

nahmen oerroanbt merben fönnen, erforbertt bie fließen ©tubien

Vläne in größerem SDtaßftabe, 1 : 2500 big 1 : 500, um genau

beurteilen ju fönnen, meldjen Umfang bie nötigen @rb> unb

gelsarbeiten erhalten, meld)e Vrücfen uitb fonftigen Vauten

augjufüffreu finb, mie groß bie oon ben betreffenbeu Vefißern

ju ermerbenbe ©runbflädje ift :c.; unb um einen juücrläffigen

Stnßalt ju geminnen, bag nacf) ben pänen auggearbeitete, ge-

famte Vauprojeft bann aud) in ber 9iatur fo augfülpren ju

fönnen, mie eg auf ©runblage ber ißläne projeftirt unb in biefe

eingejeidjnct morben ift.

©ie oerfdjiebenen ©tabien ber Sinientracirung unb aud)

bie Vauaugfiiljruug felbft machen bie mannigfaltigften geo*

metrifcßen Aufnahmen unb Slrbeiten erforberlid) ©ieg mirb

nod) beutlidjer heroortreten, menn mir bie geotnetrifdjen Vor-

arbeiten für eine beftimmte, bereite auggefüßrte Vahnlinie etmag

näfjer betrachten, jum Veifpiel für bie ©ottßarbbaljn, eine ber

großartigften Sauaugfiit)ruugen unferer an ßeroorragenben

ted)nifcßcn Seiftungen fo reichen $eit.

©er ©ebaitfe, ©eutfdjlanb unb Italien burd) eine (Sifen-

baßn über unb burd) bie Sllpen ju oerbinben, naßm um bic

äJiitte ber fünfjiger Saßre eine beftimmte ©eftalt an, inbem
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lief) in ber ©cfjnjeij eine ©efellfcfiaft bilbetc 311m ßtueefe oon

©tubien uitb Slufnaßmen für eine „®ottf)arbbaf)n".

$i# baf)in f)atte man brei oerfeßiebene SÖÜögfic^feiteit für

bie Süerbinbung be# iftorben# mit betn ©üben bttrcf) eine Üllpen»

baßn in# Äuge gefaßt: über ben 2ufmattier, ben ©plügen ober

bert @t. ©ottßarb, unb ben oergleid)enben ©tiibien bie fcfjreei*

^erifdjen ®eneralftab#farten im ÜDZaßftabe 1 : lOOOOO ju ©runbe

gelegt. Obengenannte# ©ottßarb Komitee ließ nun jum erfteit.

male felbftänbig Slufnaljmen unb ißläne im 9Kaßftabe 1 : 10000

mit Jpöbenlinieu oon je^tt ju jeßn 90?eter Söcrtifalabftanb für

ba# ©tubium einer 33aljn über ben ©t. ©ottßarb au#füljren, naef)

benen ber Ingenieur SBetli bann ba# erfte ooUftänbige fßrojeft

für eine foldje Safptlinie au#arbeitete. 3m Saßre 1871 fon<

ftituirte fief) bie ©ottßarbbaßngefcnfcßaft, um mit Untcrftü^ung

ber brei beteiligten Staaten ©eutfcßlanb, Italien unb ber

Scbroeij ben 8)au ber 23af)n au^ufüßren. G# mürben nun

unter ber Seituitg be# 93auratf)e# ©erreig genauere geometrifefje

‘äuinafjmeu gemacht, 3ur Seftimmung ber SJtuitblöcßer für beit

»egen ber langen Soweit juerft in Eingriff ju neßmenbeit großen

Gottßarbtunnel nod)mal# ein 9icß oon ©reieefen über bie löerge

be# ©ottßarb gelegt unb fobann auf beiben ©eiten beleihen

im fReuß- unb ©effintßale roeitergefüßrt
,

um einen feften

fflaßmen für bie gefamten ©etailaufnaßmen ju gereimten. Gin

genaue# Siioellemeut ber ganjen ©ottfjarbftraße entlang ge«

ftattete bie ^tößenlage be# ©uniteleingange# bei ©öfeßenett unb

feine# 2lu#gang# bei 21irolo ju beftimmeu unb fo jtoei fünfte

feftjulegen, roelcße bie Süaßn 31t beiben ©eiten be# ©ottßarb

erfteigen muß. ©a bie größte juläffige ©teigung runb auf

1 : 40 feftgefefit reorben rear, ba§ natürliche ©efäüe ber beiben

Xßäler aber bei raeitem größer unb feßr unregelmäßig ift, fo

ßanbelte e# fieß reeiter barum, für bie beiben ,3ufaßrt#linien

3um ©ottßarbtunnel ben SBeg fo au#3ureäßlen, baß bie 9Jiafima(«
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fteigung nicßt Übertritten unb mit t^untid^ft geringen Äofteit

ber $8aßn eine möglidfft große Sicßcrßeit beS ®etricbe$ gegen

getsftürje, Saoinenftürje, Stützungen :c. gegeben merbe.

3)ie ©ottßarbftraße wirb, um bie für gußrwerfe jutäffige

Steigung nid)t ju überfdjreiten, in Scßtangenwinbungen ben

öerg ßinauf* unb mieber ^tnuntergefiiJjrt. 35ie ©ottßarbbaßn

erßiett jnm analogen $wede fteben fogeitannte Äeßrtunnel8,

wetcße int Innern ber Serge rneßr ober weniger einen ootten

ÜreiStauf beschreiben, um fo nach unb ttad) bie nötßigc £öße

ju gewinnen unb oon ißr auf ber anbern Seite ber Sltpcn

wieber ins £ßal ßinabjufteigen. würbe ju weit führen,

hier alte bie geometrifdfen Arbeiten einzeln aufjufüßren, welche

jur ^rojehirung unb SauauSfiißrung ber gaujen Saßnlittie

erforberlidj waren; wir müffen uitö barauf befcßräitfen, fie in

großen Umriffen furj anjubeuten. 3m Stnfdjtuffe au bie

erwähnten 35reiecfSneße unb StioellemcntS würben auf beiben

Sßatfeiten umfaffenbe Stufnaßmen gemad)t unb ^itäne im SOtaß*

ftabe 1 : 2500 mit Spößenfuroeit oon fünf ju fünf Steter Stbftanb

Äur ^ßrojeftirung ber giinigften Saßnlinie augefertigt.

uad) biefen glätten oon ©erwig ausgearbeitete Sanprojeft

würbe bann oon §eüwag, ttaeßbem er an ©erwigS Stelle Cber*

ingenieur ber ©ottßarbbaßn geworben war, junt 35etait|tubium

in bie Statur übertragen. ©3 fteüte fieß ßierbei bie Stotß*

wenbigfeit ßerauS, an beit fteiten ^elfettwönben gunäcßft gttßwege

in ben getö ju fprengen, um ben Sugenieureit überhaupt bie

ÜJtöglußfeit ju geben, bie projeftirte fiittie in ber Statur ab*

fteden ju fönneu, unb für bie wirftieße SauauSfüßrung noeß

genauere uttb betaitlirtere Slufnaßmeit ju machen. jDiefe führten

fdjließlid) ju glätten im Staßftabe 1 : 500 unb ju bem .fjelltoag.

fd)cn ißrojefte, wetcßeS im wefenttießen ber SauauSfüßrung ju

©runbe gelegt worben ift. Stimmt man ju biefen für bie teeßnifeße

Jrncirung berSaßnlinie notßwenbigen geometrifeßett Slrbeitett noch
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bie jur (Erwerbung beg oon ber ©af)H burd)fdjnitteueu ©runb

mtb ©obeng nothwenbigen Slufnahmen, '

4$(änc unb ©erecf)«

nungett, fowie bie bei ber ©auaugfüfjrung nothwenbigen Stb«

ftedunggarbeiten
, fo ift leicht 311 oerftehen, baß eg fattm

einen 3,ue'9 hcS gefamten ©ermefmnggmefeng für tedjuifdje

3roede gicbt, wetdjer tjier nicfjt berührt worben märe. 2Benn

nun aud) nur wenige ©ahnen bernrtige Schmierigfeiteu

bieten, wie bie ©ottfjarbbahn, fo ift bocf) anbererfeitg unmittel-

bar anfcfjaulid), baf) eine genaue unb umfidjtige Slugfiihrung

afler geometrijdjen Arbeiten für eine gute Sracirung unb ©au«

ausfüijrung ftetg non großer Scbeutung ift, uitb eg brängt ficfj

hier unwiflfürlid) ber ©ebnnfe auf, wie erfolgreich eine

einheitliche fieituug aud) beg gefamten tedjnifdjen

©ermeff unggwcf eng im Staate, unb eine analog ber

Snftruftiou für bag Katafter unb bte ©enerat*

tommiff ionen auf wiffenfdjaf ttidjer ©runbtage aug*

gearbeitete ©ermeffungganweifuitg für beit bei uug

nunmehr f a ft augfdjliefjlidj in ben Rauben beg Staateg

befinblidfen ©ahnbau werben fönnte.

Kommt cg bei ben Ülufuahtnen für ben ©runberwerb oor«

itef)mlid) barauf an, ben gfädjeniuljalt ber einzelnen in 5ra9 e

fomtnenben ©runbftüde mit afler Schärfe ju ermitteln, fo ift

jum Xracireu in ted)itifd)er ©ejicijung in erfter Sinie eine um*

faffenbe |>öt)enaufnaf)me oon SBidjtigfeit. 3n biefer |)infid)t

rocrbeit in neuerer 3eit brei ocrfcfjiebenc Stufuahmemethoben oon

immer größerer ©cbcutuitg, bag ift bie fjjötjennteffung mit

äneroibbarometern, weldje mit 3ugrunbelegung ber §orijontaI*

aufnafjme beg Statafterg jc. umfangreiche Sdjidjtenptäne in

furjefter 3e^ aufounehmen unb augjuführen geftatten, bag

2ad)i}metrircn ober Sd)neflmeffen, bei welchem oon einer Station

aug bie wichtigften im Untfreife befinblicheu Serrainpunfte burd)

Siidjtung, (Entfernung unb £öhenunterfd)ieb gegen bie Station
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fclbft fcftgclegt werben, unb bie Fotogrammetrie, welche e*

möglich rnadjt, au« photographifdjen Stufitafjmen genaue Fäne

auch oott folgen ©egettben fjerzuftellen, bie toie 5 . 58. bic 5el$«

Partien ber Üllpen ganz unzugänglich finb unb in roetdje baher

erft gufjwege ^ineirtgefprengt werben miiffen, um nach ben

älteren ©ermeffung«methoben überhaupt eine Aufnahme zu er«

möglichen. Preußen ift ber erfte unb feither einzige ©taat,

welcher ein eigene« photogrammctrifche« 5uftitut in ©erlin

zur Slufnahme uon ©aubenfmälern gegrünbet h<Jt-

Die ©ruttblage aller £>öheitaufnahmeit h<d ein einheitlich

burchgeführte» Fä?*fion«niocßement zu bilbett, unb hier müffen

wir einer (Siitricfjtung gebenfen, weldje in biefer .fpinficht fiir

ba« ©ermeffung«wefen in 5ßreufeen unb ganz Deutfd)lanb 0011

weittrageiibfter ©ebeutung ift, ber Errichtung eine« Normal-

höhenpunfte« in ©erlitt burch bie trigonometrische Slbtheilung

ber 2anbc«aufnal)me, welcher am 22. 9Jiärz 1879, am ©eburts«

tage ft'aifer SBilhelnt 1 ., ber allgemeinen ©enufcung für topo>

graphifche unb tecf>itifc^e gweefe übergeben würbe. Üiicht allein

waren in ißreufien öorbem mehrere Dlußpunftc für bic £>öhen=

Zählung im ©ebrauch, Pott benett bie einen an ber 9?orb«, bie

attbern an ber Cftfec lagen, zu ben ©pezialoermeffungen würben

aufjerbent eine foldjc 21nzahl oon glufs« unb ©tabtpegeln bertufct,

bah eS Zu ^whenberechnungeu bei ülufnahmen für technifche

ißrojefte fo Diel 9?uDpunfte wie Eifenbahngefellfdjafteit gab unb

biefe äftannigfaltigfeit beim Stnfcfjtuffe oerfchiebener ©ahnlinieit

Zit ben unangenehmften Differenzen führte. Um biefem Hebel«

ftattbe abzuheffen, würbe 00m Ef)ci ber preuhifchen fianbeüauf«

nähme bem Eentralbireftorium ber ©ermeffungen ber Slntrag

»orgelegt, al« 2lu$gangSpunft aller .'5öl)ettzäf)lungeii in ©reuten

einen feften SRullpunft zu fchaffen, welcher Antrag nach reiflicher

Erwägung aller in ©etrad)t fommenben gragen »ollen ©eifall

unb entfpred)enbe ©ettehmigung erhielt. Da e« nod) ganz un -
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ausführbar erfcheiitt, eine mittlere $ölje ber offenen ©feere $u

bestimmen, bie oerfepiebenen ©feere aud) niept gleiche $öhe

^aben, eS bei fyeftfefcung eines gemeinfamen ©ullpunfteS aber

oornebmlich barauf anfontntt, bie itimeränberlid)e ifage besfelben

tpunlicpft ju fiefjern, fo würbe beftimmt, benfelben an einem

feftfunbirten ©eobacptungSpfeiler ber Sternwarte in ©erlin fo

anjubringen, baff er öoHfontmen gejdjii^t bod) einer ©enuhung

jeberjeit pgänglid) fei. ©r erhielt bie ©ejeiepnung „Normal-

höpenpunft für bas Königreich ©reufjen", unb liegt im 21nfd)luffe

an beit in $eutfcplanb am meiften benufcten 9lmfterbnitter ißegel

37 Bieter über SJformaUJfuH, N. N., b. p. ber nadj bem bortigen

ijkgel beftimmten mittleren ©feereSpöpe. Eiefer ©ormalnullpunft

bilbet nunmehr ben MuSgangspunft für alle ftaatlicpen .^>öf)en«

angaben uiept nur in ©reuten, fonbern and) im übrigen

$eutfcplattb, ben ©ullpunft für alle fpöpen ber einheitlichen

Sorte beS 2>eutjcpen ©eicpeS, für alle ©ifenbahnlinieit uttb fämt*

liehe im ftaatlidjen Sntereffc auSgefüprtc!t ©ioellentents, in

rceldje bttreh feine ©rünbuttg mit einem Sdjlage bie erlofenbe

6tnpeit gebracht ift.

$aS ©ilb, melcpeS mir in großen 3ügen oon ber @ttt>

toitfelung unb ben Jortfcpritten bes ©ermeffungSwejens in

Jeutfcplaub, uamentlid) in ©reufjen, mährenb ber lebten ^apo

jehnte entworfen ha^eu #
jeigt, wol)in wir bliden, auf bem

gesamten ©ebiete ber höheren unb nieberen ©eobäfte faft aus«

napmSloS baS ©eftreben, getrennte Kräfte ju oereiitigen $u

gemeinfamer Arbeit unb entfpredjeub höheren äielctt, ein Ülbbilb

bes ÄämpfettS unb ©ingenS beS ganzen beutjepen ©olfeS ttadj

nationaler ©imgung.

©eueral ©aeper wirb Slufattg ber fecpSjiger 3apre ber

©egriiitber ber mitteleuropäifchen ©rabmeffung, welche fich jur

internationalen ©rbmeffung erweitert, bereit ©etttralburcau bas

geobätifepe Snftitut in ©erlitt ift; ju gleidjer 3eit tritt eine
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Äonferenj auä Vertretern fämtlid)er preufjifdjen SRinifterien

jufammen, um ii6er eine SReorganijation be$ SRilitär* unb ßoil*

»ermeffunggroefenS Veratmungen ju pflegen, luefcfje jpmädjft jur

©inridjtung be£ Vitreaug ber ifanbegtriangulation führen, meiter

aber bie ©rünbung be£ ßentralbireftoriumg ber Vermeffungen

in ißrcufjen $ur f5°*9 e ma&en - 3)iefe8 reorganifirt fämtlidje

ftaatlid)c Vcrmeffunggeinridjtungen, bilbet bie SanbeSaufnatjme,

meldje in ben »orjügfid^ett Arbeiten iljrcr trigonoinetrifdjen 2lb*

t^eitung bie geineinfame ©ruitblage fdjafft für alle SERilitär*

unb Siniloermeffungen, unb giebt ben lederen cin^eitlicfje

VermefjungSantteifungen, roie foldjc in flleic^er Vollfommenljeit

nod) fein anberer ©taat befifjt. Sie £anbe8aufnal)me grünbet

ben gemeinfamen .^orijont für alle im £>eutfdjen fReidje au8=

jnfüljrenben §ömcnaufnal)mcn, überspannt ba8 ganje Sanb mit

einem fRejje genau einniöellirter ^pimfte unb mad;t jo ben gemein*

faitten .jporijont allen auberen .jpöljenbeftimmungen jugäitglid).

®er greife Äaifer jelbft giebt ber Gljarlottcnburger tecfjnifcfjen

§od))d)ule in eigener sßer
i
on / begleitet oon feinem «Softie unb

feinem ßnfel, nod) furj oor feinem Sitbe bie föniglidje Söeifje.

gürmaljr, bie gortfdjritte unb ßrrungenjdjaften auf bem

©ebiete be8 gefamten Vermeffunggtuefeng in fßreufjen roäljrenb

ber festen brei SJecennien finb grofj, unb »ürbig ein Vlatt ju

bilben im Sorbeerfrau^e iljrcg fjo^en ©efc^üfterS, be^ ©inigerg

unb görbererg ^eg gcfaniten beutfdjen Vaterlanbcg, bes ßaiferg

unb ftönigg SSilfjelm I.

Inid ber SedagSanfialt unb Itudetoi Sl..(Si. (oovmaiJ 3. ij. -JiitStcr) in #amburg
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(fntftflnnig ber tömifrfiru Mnnttbiditung.

Sßott

«Durian IKudTer
in ©t. ©cttrtburfl.

Hamburg.

^lerlaglanftalt uitb ^ruderet $.©. (üonttnfg 3. g. ?Ric^ter).

1889.
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9)?an pflegt geroöfjnlitf) bie Segabung unb Sebeutung

ber beiben Sölfer beS flaffifchen SUterthnmS fo ju fdjeiben, baß

man bie Römer baS 31t ißolitif, StriegSfunft mtb Rechtspflege,

bie ©rieten baS ju Sitteratur, ßnnft unb SBiffenfchaft be>

rufene unb gteidjfam oorbeftimmte ©efchledjt nennt. ©0 fei

eS jenen gelungen, ein SSeltreicf) ju begriinben unb, maS fdpoieriger,

ju erhalten; biefe aber, berett ©efdjidjte mit ber gerftörung

ÄoriuthS burdh SRummiuS aufhört, hätten Pioniere ber

Silbung alle 2anbe, bie ber ftammoermanbtcn 3taler ©djmert

erfchloffen, mit beS ^eimifchen SBiffenS Sorn getränft, unter bem

©dpi^e ber Segioneit bie ^»interlaffenfdjaft ber älteften, edjthellc«

ttifchen Seiten, ttie bie (5rrungenfd)aften ber mehr toSmopolitifchen

3ahrf)unberte nad) ?llefanber bem ©roßen für beit gaujeti SSeftcn

fruchtbar gemacht, bie ©aaten auSgeftreut, bie meber burch bcu

©ieg ber chriftlidjen Religion nod) burch bic ©turmfluth ber

Sölfermanberung oertilgt merben fonntcn, 001t bereu Srtrag

mir oielmehr bis jur ©tuube jehren.

@S biirfte fdjiuer fein, ju beftreiten, baß biefe Hnftdjt fcßr

oiel 2SahreS enthält. UebrigenS mar fie fdjott ben alten Römern

geläufig, ßum Seroeife genügt eS, ju ocrmeifen auf bie be-

rühmten SBorte SirgilS im fedjSten Such ber SleneiS (S. 847 ff.):

Slnbere mögen — eS fei ! niefjt neib' id)'i — in jarten ©ebilbcu

£bcm ocrleifjcn bem (Stj unb ürbeu entlüden beut Warmor,

Stögen ncrfteljeu bie ftünftc beö Sort5 unb bie Ißfabc beö §imme($

3eigen mit meffcitbem Stab unb ben Ütufgang tünbeu ber Sterne.

Sammlung. 91. {?. IV. 92. 1* (7S3>
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Tod) bu, SHuntcr, gcbcnfc bie Golfer ju teufen mit i'tndjtfprud)

'Tir ronrb joldjca beftimmt), an ben Jrieben bic 2Bett ju geroöbnen.

'Jtieberjutdimettern ben Trot) 1111b ju fdjotten ben ^einb, ber bejtmingen.

Smmerbin (jat biefe 3(nfc§auung beit 92acbtbeil, baS 33er«

bienft, toelcbeS fid) bie ©ömer um ©ilbung uitb ©efittung

(SuropaS ertuorben f)abcit, ungebübr(id) ju tierffeinerit — eine

llnbifl, bie nodj oerftärft mürbe burd) bie feit bnnbert 3abren

fef)r bcbcutenb erweiterte unb vertiefte fflefcbäftiguttg mit griec^ifc^er

Sfunft unb Sitteratur unb bie fo gemehrte ©etuunberung bc§

gried)ifd)en ©eniuS.

2Bir wollen tjier ooit bem ©erböltniß jiuifcljen ©ömern unb

©riedjen im ©ebiete ber ÜBiffenfdjaft unb finnft abfebett unb

nur bie littcrarifdjen ©eftrebungen beiber ©ölfer berühren,

©enu in ber Sitteratur geigt fid) ja am reinften uttb »ollften

baS wahre Söefcu jebeS ©olfeS.

Cbne Bweifel finb bie ©riechen ben fRömern an Originalität,

SReidbtbum unb ©ielfeitigfeit ber ©robuftion weit überlegen.

3f)ve ©rofa unb jumal ifjre ©oefte ftebt eben gernbe fo einjig

in ber @efd)id)te beS 3Jienfcbengefd)led)teS ba, als ber Stufbau

beS römifdjen Staates. —• (Jbcnfo ift befannt, baß bie römifebe

Sitteratur, foweit fie für bie ©Übung unb ©efittung beS ÜRcnfdjen»

gefd)lcd)tS in ©etraebt fommt, burdjauS auf SRacbabmung ber

gried)ifd)cn gegrünbet ift, baß ohne biefe jene, wie fie oorliegt,

nid)t bctifbar fdjeint.

©ieS änbert aber nidjtS an ber X^atfadjc, baß für baS ©er*

ftänbuiß ber geiftigen ©ntwitfelnng (SuropaS, weldjeS mit SluSnabme

beS größeren ©b c 'ff3 ^cr Slaoenwelt im URittelalter, tbeilrocife

felbft in ber SReugeit, alles ^öbere unb feinere SBiffen oermittelft

ber lateinifdjen Sprad)e empfing, baS Stubium ber römifeben

Sitteratur, ber flaffifdfen fotnobl als ber djriftlidjett, niel ge>

wichtiger unb erfpricßlid)er ift als baS ber griechischen. 5)enn

baS gefamtc ©cifteStebeu bcS romanifdjen, germanifeben, tbeil*
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rueife aucß be« flaoifdjen Europa« feit bem ®tuij bei Slömer*

reicß« 3eigt fo Biele 8e3ießungeu auf bie fiitteratur 9iom«, feibft

ton Ueberfeßungett unb bireften Sftacßaßtnungett abgefeßen, baß

wir nocß jeßt bewußt uitb unbewußt tott ißr cntleßnen. Uufere

äftßetifcßen unb ßumaniftifcßen Slnfcßauuugen cbcnfo feßr al«

unferc juriftifcßeit, tßeologifdjen uitb pßilofopßifcßeit fiub bnrcß<

tränft mit altrömifcßen.

grcilicß berußt bie« jum großen Üßeil auf bcr Entroicfelung,

welcße bie ©efcßicfe unfere« Erbtßeil« burd) ©riinbung utib

3erfafl be« römifcßen Staate« genommen ßaben; ebenfo wirfte

mäcßtig ba3u ber Einfluß ber römifcßdatßolifcßen itircße, enblicß

ber Umftanb, baß überhaupt bie römifcße Sitteratur, bie auf

Subjeftiüität, Sentimentalität unb fRßetorif gegriinbet ift, unferer

9iatur näßer fteßt al« bie grietßifdjc, in bie wir tut« erft all*

mäßlicß ßitteinbenfett miiffcn.

?Wein einen guten Slntßeil an jener öodjfcßäßuug unb jener

SBebeutuitg ßat aucß ber SBertß bc« römifcßen Scßriftentßum«,

ben freiließ ba« SRittelalter unb bie erften 3aßrßunbertc ber

fReujeit überfcßäßten, aber bie feit ßunbert Saßren 31t (Sanften

be« ©rieeßifeßen eingetretenc ÜRealtion tergeblid) objuteugnen

ober auf ein ÜRinimum juriiefjufüßren terfudjt ßat.

Siefer SBertß berußt nidjt bloß in ber, troß aller 9iacß=

aßmung ber ©riedjen, eeßt römifcßen ftunft ber Spracße unb

fföetrif, fonbern tor allem in ber SJteifterfdjaft, mit ber bie

bebeutenbften Scßriftftcller griecßifdje« SBcfen mit römifißem ju

oerfeßmeljen wußten, unb fo Eenfmäler feßufeu, bie buvcß bie

SRacßtftellung be« röntifißen 8olfe« ton Slitfang an beftimmt

waren, eine SBeltlitteratur ju bilben. ßugleid) entfpredjcnb ber

(Sntwicfelung ißrer ©efcßicßte unb ber Siotßweitbigfeit, SJerftänbniß

unb Entgegenfommen 3U geigen für bie fo terfdjiebeiten 8c*

bürfniffe ber umerjoeßteu, großeittßeil« ßod) begabten unb reidj

entmidelten Stämme, bie ba« mittellänbifdje füfeer umwoßnten,
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mußten fie bie non bcn ©riecßen überfommeneu ßumaniftifcßeit

3been nicßt bloß wahren unb pflegen, fouberti aucß meßren unb

weiter entmicfeln.

@o mürben bie fRömer, freilief) ftetS in iRaeßaßmung ber

grieeßifeßen Sßorbitber, bie Seßrmeifter be§ ganzen SBeftenS,

beffen Seoölferung bafb ißren Gßrgeij bariit feßte, bie eigene

SRationafität ju ©unften ber römifeßen aufjugeben, unb, wenigftenS

was baS fReeßt betrifft, aucß bc§ CftenS, moeßte biefer fonft im

SMgefiißt feiner älteren Suttur fieß ber (atinifeßen Gigenart

gegenüber fpröbe oerßalteit.

fRacß bem Untergang aber bc§ meftrömifeßen SaifcrtßumS

jeßrten bie Barbaren, meltße feine Grbfcßaft angetreten ßatten,

non ben geiftigen ©cßä|en fRom§, ebenfo bie germanifeßen,

ffanbittaoifeßen unb ftanifeßen SBötfer, mefeße bie non ben Heber-

minberit be§ SBeftreicßö nerlaffcnett ©egenben beö mittleren unb

nörbtießen GuropaS einnaßmen unb tßeüs friißer, tßeib? fpäter

bureß römifeße fßriefter ba§ Gßriftentßum empfingen.

2lucß bie 28icberßerfteHung ber fünfte unb Sßiffenfcßaften

im fünfzehnten Saßrßunbert berußt junäcßft auf ber fRücffcßr

ju bcn geiftigen ©cßäßpn be§ alten fRomS; erft banaeß unb

babureß marb e3 möglich, autß bie $interfoffenfeßaft ber ©rieeßen

mieber für Guropa frueßtbar ju macßeit. 2>eun eö fann nicßt

einbringtieß genug barauf ßingemiefen werben, baß bie römifeße

Sitteratur ung biö jur ©tunbe bie Grfenntniß unb ba8 9?er=

ftänbniß ber grieeßifeßen nermittclt, ju weteßer mir oßne jene

fein rechtes SScrßättniß ßaben mürben.

2)anacß muß eö befrembeit, baß fetbft ßernorragenbe @e-

leßrte bie fRömer aI3 ßalbc öarbaren ßinfteüen ,
bie nur

gaitj äußerlicß, bureß bie fRotßwenbigfeit gezwungen, weil

eben ein roettbeßerrfeßenbea $8olf nießt ganj einer eigenen

Sittcratur entratßen fonitte, in fRacßaßmung frember SRufter

erft bie fpoefie, bann bie fßrofa als Jreibßcuöpflanjen fnttioirt
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hätten. BJäre bie<es ber gad, roie hätten bie geiftigen 9facf)*

roirfungen 9iomi fo gewaltige, faft unbegrenzte fein fönnen,

ali 9iomi 9Racht baljingefunfen roar? Bon barbarifdjen Böllern

gegriinbete SBeltreidje (affen — biei zeigt bai Beifpiel ber

ajiongolen unb Tataren — beim ©turj feine ©puren ali

Trümmerhaufen.

2Bir hoffen, biefe ungünftige ÜReinuitg ju jerftören, inbem

mir bie Slnfänge ber römifd)en Sfnnftbidjtung, b. f). bie bemühte

unb fonfequente 3?ad)ahmung griecf)ifc^er Originale Dom 3af)re 240

uor CE^riftuö bii jum Salprc 100 bem £efer oorfüljren. Vielleicht

gelingt ei uni fogar jit zeigen, bafj bie fRömer in ihren

litterarifcfjen Begebungen nicht minber bemuuberungiroürbig

waren ali in ihrer fßolitit unb Äriegifunft.

3unächft freilich muß ber ©chein ftarf gegen unfere Be-

hauptung fprechen.

2ötr mollen babei nur flüchtig gebeuten ber Annahme, bafj

ben fRömern Dor bem oben angegebenen ^eitpunft überhaupt

alle Voefte fremb gemefen fei, mie ja fchon ber Umftanb zeige,

bafj bie Bezeichnung bei TJichteri („poeta") aui bem ®ried)ifcheu

genommeu. 3enei mirb miberlegt burch bie St^atfciclje, bafj bei

ben fRömern, mie bei jebem ftulturoolfe, epifd;e, Iprifche unb

btamatifche s
4Soefie, religiöfen mie weltlichen Snhalti, lange oor

bem Enbe bei erften punifchen ftriegei beftanben hat. $ai

©egemheil bamit bemeifen zn mollen, bafj fie feit Entfteljung

ber ÄunftbidRung im gemeinen Ceben bai gried)ifdje SBort „poeta“

Annahmen (früher braud)te man „vates“, mohl auch „cantor“,

um bie Berfaffer ernfter T)id)tungen zn bezeichnen, für bie

heiterer Dielleicht „spatiator“ unb „fescenninus“), märe ebenfo

üerfehrt, ali menn man ben Teutfdjen alle urfprüngliche ißoefie

abfprechen wollte, weil feit Einführung ber römifch*chriftlid)enÄultur

bai lateinifche, noch bazu wenig geeignete SBort „dictare“ („biftiren“)

ben einheimifchen Sluibrucf für „bidjten" oöllig oerbräugt hat.
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Sßiel geruidjtigcr fönnte ein Umftanb fcheinen, ber aßerbingS

faum feineSgteichen bei anbereit Äulturoölfern £)<**• finb

nämfid) innerhalb ber erften 150 Sabre feit ©egrünbung ber

römifcben $fnnftbid)tung bie Siebter, mit wenigen Msnafjmen,

9fid)trömer gewefen, tbeifs Staler, nidjt latinifchen ©tammee,

tbeibS ©riechen au§ Stalien, tbeitä gar „Barbaren", wie ber

©aflier Gäciliuä ©tatiuS, ber Äartbager STerentiuö. Saburd)

ftanben fie, als ÜKidjtbürger, außerhalb be8 römifdjen ©taate«.

SDJan fann jum ©ergleich mit biefen feltfamen 3uftänben

nicht beranjiehen, bah oft bei witben ©öffern frembe SDfiffionäre

burd) Ucbcrfebung ber ©ibel unb aitbenueit juerft eine Schrift-

fpradje unb ein ©djriftentbum begriinbet hoben. Senn bie

fRöntcr jener $eit waren feine Sarbaren. 3m $tbel, ber ben

©taat lenfte, felbft im S0?ittelftanbe waren üiele red)t gebitbete,

mit bem geiftigen £eben ©ricchcnlanbS wohl oertraute ÜJfänner;

bie Äunft aber be$ SefenS unb Schreibens war aud) in ben

unteren ©Richten ber ©eoölferung febr weit oerbreitet.

©o finb beim bis jur 3eit ©ußaS, abgefeben oom alten

(Sato, ber für feinen ©oljn ein moralifd)eS Sebrbud) in bem

altrömifchen faturnifchen ©Joffe oerfafjte, als geborene römifefje

ober bod) latiuifche Sichter houptfädblich nur ju nennen bie

Autoren ber „comoedia togata“ mtb ber ©atirifer fiuciliuS,

ber fogar junt SRitterftanb StornS gäbtte unb beffeu ©ruber

©euator war. ©atiirlid) gab es auch itod) anbere, bereu 3ahf

aber erft feit ben $eiten ^er ©raedjen beträd)t[id)er warb.

Mein ihre Arbeiten waren offenbar nicht ernft unb erbeblid)

genug, um im ©ebädjtnih ber Fachwelt ju ba ften / t^eilweife

fuchteu fie Wohl auch bie 31uoui)mität ober fchriftftellerten unter

frembem ©amen. ©S ift wahrfcheinltcf), bah unter ben harren«

lofen ßontöbien bcS fech^ten SahrhunbertS ber ©tabt, bie fpäter bem

©fautuS jugefchriebeti würben, fid) manche Strbeiten römifcher

§(riftofraten fanben, bie fid) ihrer mufifdjeu Sbiitigfeit währenb
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jener furchtbar ernften 3e*ten fdjäntten. ?lud) war es ein

roeitoerbreiteteS ©eriidjt, bafe römifdjc Gblc bcm 2erenj bei Slb=

faffung feiner Suftfpiele geholfen hätten.

ÜlnberS war eS freilich in ber Sßrofa. $ic älteften

|>iftorifer uitb SRebner SRomS biö jutn beginn bcr Siirgerfriegc

waren fcimtlid) fRöntcr, nnb bajn meift fjodjgeftellte 3)?änner.

Mein iljre SBerfe waren üielmefjr fad)lid) bebentettb, als burd)

Äunft ber ®arftellung. 2)iefe entwidelte fidj erft feit Sullas

Seiten infolge ber Verfeinerung bcS ©efdjmatfcS, rueldje banf

ber ftets fortgefdjrittenen Kunftpoefie bei ben Römern fid) ein*

ftellte.

3Öof)er !am eS nun, baff ein f)od)begabtes Voll, beffen

mächtiges (Sintohrfen auf bie ©ejdjide ber SBelt wir nod) beute

oerfpüren, in ber Seit feiner reifften politifcfeen Gittwidelung

unb SÖIüt^c fid) fo wenig mit pflege ber Sßoefie befaßte, biefe

oielmetjr nach Urfprung unb Stellung oerad)teteit Sluslänbern

überliefe ?

3Jian feat Diele ©rünbc bafiir feeroorgefudjt. Sidjer ift

allerbiugS, bafe ber italifdje Stamm überhaupt für nmfifdje

ftünfte weniger geneigt unb begabt war als bcr griedjifcbe; ju

ben unempfänglidjen jebod) unb ftumpfen gehörte er niemals,

gür bie ißoefie bezeugt bieS ber Gifer, ja bie Begeiferung, mit

ber man feit bern Gnbe beS erften punifd)en Krieges bie SBerfc

ber ©riedjen erft bermittelft bcr lateinifdjen Bearbeitungen fremb-

länbifdjer ®id)ter genofe, fpäter felbft itadjbilbete, bie feofee, trofc

aller SRadjaljmuug fo eigenartige Kunft ber Spradjc unb SÜietrif,

in ber bie feiömer il)re Borbilber öielfad) übertrafen.

SDian fann aud) nid)t ben, wie unleugbar, uorwiegenb

praftifdjen (5t)arafter bes römifefeen VolfeS jur Grflärung

tjeranjicljeu. Gr würbe jene Bernadjtäffigung bcr uur

erflären, wenn biefe, wie bie fdjlcdjtefteit SRomane ber ©egenwart,

blofe weid)lid)er Grgö&ung ober fliid)tigem Sinnentißel biente.
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$aß fie aber neben bcm Vergnügen aud) felfr bebeutenben

Stuften für bie inteneftueüe unb fittlitfje Vilbung beg 9Jtenfd)en

gemährt, fonnte ben Stömerit fo roenig unbefannt fein als ben

©riedjen.

3Me in Siebe fteftenbe Jftatfacfte erfefteint oielmcftr unbegreiflich,

menn mir nidjt bie in ihrer 2lrt einzige ©efdjicffte fRomg uon

©rünbung beä greiftaateg bis 8*tr 3erftörunfl Kartftagog genau

in£ 2luge foffen.

®a8 föniglicfte Siom ftatte — baö famt nicht bejmeifelt

merben — unter ben brei leftten |>err{cbern ben Ijödjften ©rab

non ÜUtadjt unb ^radjt — beibeg natürlid) ben ^eitoerftältniffen

entfpredjenb — erlangt. Stadt Vertreibung ber Sarquinier aber

bracften bie fdjmerftcn ©efcfticfe über bie ©tabt herein. 35ie

Sreue ber Satiner roanfte. ©ie riffen ftdj log, unb njan mußte

jufriebett fein, ftatt ber früheren Untertljänigfeit iftre Vunöeg»

genoffenfchaft ju erlangen. SJtit ben benachbarten bequem,

Volgfcrn unb Strupfern mürben blutige, feiten aufftörenbe, big*

meilen Vernichtung brofjenbe Kriege geführt. Stt ben fpärlich

bemcffenen Unebenheiten aber lieh ber nie ruhenbe Swift

jroifchen ^atrigiern unb Plebejern, mie er halb nach Vertreibung

ber Könige begann, fein ©efüftl ber Vehaglidjfeit auffommeu,

oftne melcftes bie ^oefie fich nicht gebeiljlid) entmideln famt,

mag aud) bie entmidelte, mie Slthen unb gf°renä lehrt, fclbft

in ftürmifd)en Seiten meiter banern.

211g feit ber ÜDfitte beg oierten Sahrhunbertg o. (ihr. ber

©tänbeftaber allmählich üerftummte, begannen bie Kämpfe mit

ben ©anutitern unb anberen Völferit Stalieng, bie unter fteten

SStüften unb großen ©efaftren julcftt jur Untermerfung ber

|talbinfel führten. Stur menige Sahre nad) beg 5ßftrrhug S8e*

fiegung entbrannten bie Kriege mit Karthago, oon benen ber

erfte burcft feine ÜDauer, ber jmeite burch feine SEßechfelfäDe faft

beifpiellog in ber ©efchicfttc bafteht. 3)aran fd)loffen fich bie

(790)

Digitized by Google



11

Unternehmungen gegen äjfacebonien unb ©grien, bie woljl

unbegriinbeteii, ober bod) fehr lebhaften Söefürcfjtungen bwfidjtfid)

eines britten fRittgenS mit bem unoerwüftlidjen Karthago. ©rft

als biefeS gerftört mor (146), begonnen bie SRömer ihrer SSett«

herrfchoft froh 3U werben, obwohl eS auch an gefährlichen

Striegelt nicht mangelte unb nur fünfjehu Sabre fpäter bie feit

graei SahrhUI!^rten eingefchlafenen inneren ©treitigfeiten wieber

begannen, bie -nach hunbert 3af)ren gum ©nbe ber röntifcfiert

Freiheit führten.

Unter folchett beifpiellofen SDiüf>ctt unb 9löthen, wie fie in

ähnlicher ©tärfe unb Sauer bie ©efdßchte feines aitberen SBolfeS

aufweift, »erfchwanb ber urfpriingliche grohfinn ber tHömer, ber

fich flüchtete in bie wenigen gefte, bie baS ifkioatleben ober ber

©taat boten, g. ©. bei £od)geiten, währenb ber Srnte unb

SBeinlefe, bei Triumphen, an gewiffen geiertagen, unb bamit

»erfümmerte bie Steigung gur SJtufe. Slit bereu ©teile trat bie

-gravitas“, fchwerer, auch fdjwerfälliger ©rnft; fchon »on früh

auf mürbe bie Sugenb gewöhnt, bie gewaltigen Stufgaben, bie

jebeS fRömerS int Kampf umS Safein harrten, nicht bloß gu

erproben unb gu bemeiftern, fonbern auch ihre Schwere in 9Jiiene

unb Haltung gitr ©chau gu tragen. Sie Sprache warb rauh

unb ungefiig, ihre ©nbungen uerbumpfteu. Sie 'f3oefie führte

wohl ein bef<heibeneS Sehen weiter, weil fie fid) eben aus ber

fKenfchenüruft ntd)t »erlöfd)en lägt, aber man trieb fie, ab>

gefehen »on gewerbsmäßigen 2Baf)rfagern, fflänfclfängern u. bgl.,

nur »erfteeft uttb »erftohten. Sie S3efd)äftigung mit ihr nannte

man „fpielen" („lrnlere“) ober „ißoffen treiben" („migari").

9loch gu ©atoS Sugenbgeit (umS Safjr 220) hießen Sie, welche

für bie eben begrünbete Stuuftfd)ule Sntereffe geigten, ,£>erum>

treiber („grassatores“).

3Bie gefchah eS alfo, baß bie Singehörigen »on beit ^Römern

befiegter, mißachteter Stämme, in geringgefefjäßter gefellfd)aft*
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lidjer Stellung fid) baran machten, eine poctifdje Sitteratur

SRomS gn begrünbeit, bereu füuftige ©roßartigfeit fie aflcrbtngS

nid)t »orausfehett fonntett, ebenso tuie ihren ffiinfluß auf bie

©ilbung ©uropaS, bie ober bod) oon Anfang an barauf be-

rechnet war, bas gciftige fieben ber SRömer in neue ©ahnen

ju leiten?

Ohne Zweifel ift h*cr&et tn ©etrad)t ju jiehen, baß feit

ber Unterwerfung Italiens ftch bie lateinifdje Spradje rafdj im

ganjen Saitbc oerbreitete, ba ihre Sßidjtigfeit jum materieflen

gortfommen für jebeu ©ewohncr leicht erfidjtlid) war, baß

ferner SRom als §auptftnbt beS SatibeS, bie an ©inwobnerjaljl,

©ebeutung uttb 2Ritteln ftets £itnahm, für gremblinge eine

mächtige, immer WadR’enbe Üln^iehung haben mußte.

©leidjwohl würben biefe Umftänbe nid)t genügt haben, um
SRidjtrömer ju bem äwiefadjett fRiefenwerf einer ©egrünbung ber

römifdjen Sitteratur uub SReugeftaltung ber Iateinifchen Spradje

ju üeranlaffeit, wenn nicht jwei anbere SDiomente bcu 9luSfchlag

gegeben hätten.

3unäd)ft wirftc auf fie ber gewaltige ©inbrucf beS Staates

unb StaatSgebanfenS, wie er fich in bem bamaligen römifchen

©olf oerförperte. — ©in ©olf, welches — fonft im Sllterthum

unerhört — nidjt burd) fdinellfertige ©ürgerfriege unb fReooIu-

tionen, fonberu burd) faft jweihunbertjährigeS, gefeßticheS, frieb-

fertiges, fef)r feiten öon ©ewaltthätigfeit entfteßteS SRingen

@leid)bered)tigung ber Stänbe Ijerbeigefü^rt
,

SRom aus einer

ftarren 2lrijtofratie jn gemäßigter 2)cinofratie übergeleitet,

fo im Snnern fRulje, Sicherheit unb ©intradjt gefchaffen, bann

innerhalb zweier 9Renfd)enaIter Italien unterworfen hatte, mußte

©riechen wie ©arbaren imponiren, oon beiten jene in ben

fleinlicfjen Sßarteijanfen ihrer §eimath aufgewachfen waren, biefe

überhaupt ju |>aufe mcift feine fefte Orbnung gefe^en hatten.

So fam eS, baß gremblinge baju begeiftert würben, ihre
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geiftige Kraft $ur Verfügung eines folgen, einzig baftebenben

unb ftetS aumad)fenbcn ©taatSmefettS ju ftetlen. — ÜRatt rocifi,

wie bie ÜRacbt beS römifeben ©taatSgcbanfenS in ber Kaiferjeit,

je mehr bie 'proninjen ben fRöment rec^tticf) gleicbgeftellt

mürben, immer mehr juna^m unb juleljt ade ißölfer beS

römiieben fReidjeS umfpannte, aud) foldje, bie am troßigften

ihre ©elbftänbigteit oertbeibigt tjatten ober am ftoljeften auf

ifjre ältere Kultur gepocht Ratten. — Tiefe ÜRacfjt überlebte

felbft baS römifc^e fReid).

3nbeffen mürbe aud) jene, fo $u fagen, magifdfe ©emalt,

welche sJtom fefjon um bie SDiitte beS britteu Saljrfjunberts oor

GbriftuS auf bie fyremblinge auSübte, nicht tjinreic^eit, bie Kiifjn’

fjeit eines Unternehmens ju erflären, baS ebenfo fdjmierig als

mit fRiidficf>t auf bie ?lrt, mie man in fRom ftcb bisher gegen

mufifdje 33eftrcbungen oerljalten, unbanfbar fdjeinen mußte,

roenit nicht ber feit bein Kriege mit fßprrljuS mad)tig gefteigerte

23ilbungSbrang beS römifeben SBolfeS ber neuen Kunftfdjule

entgegengefonunen märe, bie Hoffnung auf 9(nerfennung unb

Srfolg belebt hätte.

Tiefe SRcdjnung feblug nicht fehl. Turd) alle ©türme beS

fedjSten 3al)rl)unbertS ber ©tabt, felbft bureb bie §odjflutf) beS

jmeiten punifeben Krieges, bie mefjr als einmal SRom megju*

febmemmen bro^te, blieb in ftetem SBacbfen baS Sntereffe beS

^ublifumS für bie neu gegrtinbete römifebe Sühne. inmitten

ber größten politifeben unb militärifcbeit Stnfpannungen unb

Slufregwtgen üerfagte ben ^ufdjauevit nicht bie ijraitiigfeit, ben

ins Satein übertragenen SReiftermerfeit beS attifeben Tbeater^

mit Siebe unb Slnba^t ju laufeben.

2Bir merfen feßt, ebc mir unfere Aufgabe meiter oerfolgen,

einen furjen Süd auf bie guftäitbc ber römifeben ißoefie in

früheren 3abr^un^crten -

Spifcb maren bie Sieber jum Sobe ber Vorfahren, mie fie
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bei ©elagen oou ben ©äften ober bereu Söhnen gelungen

würben. £örte gleid) biefer Sraudj lauge oor Sato auf, fo

barf man bodj bei ben |o ruhmbegierigen fRömertt ähnliche

Sichtungen auch für bie fpiitere 3eit annehmen. — Qrpifch waren

auch woht manche religiöfe ©efänge. —

3

ur Styrif int heut '9cn

(Sinne gehörten bie Sr inf>, Siebe«-, Iwdjieit«*, Scherj- unb Schimpf-,

eubtich 3auberlieber, wie folchc feit älteften 3citen beftanbeu.

©erabe bie lehtgenannteu brei ©attungeit waren, entfpredjenb

bem italienifchen (Sbarafter, jcf)r beliebt. — Sie Anfänge be«

Srama« enblid) liegen in ben Satiren, ge«cetntinen uitb

SteUanen. — Sie Satiren, mochten fie auch »hrem tarnen

gemäf) (ba« Sßort ftammt oon „satur“ == „reichhaltig", „ooH-

gepropft") |ef)r oerfdjiebenartigen 3*®ecfen bienen, ober leicht

oon einem Shenta jum anbercn übergehen, fcheineti hoch haupt*

fachlich ernften Snhalt« gewejen ju fein, währenb bo« fomifc^e,

refp. burle«fe unb cpnifche Slemcnt repräfentiren bie FcS *

cenniiten (wa« biefe« Sßort eigentlich bebeutet, ift unbelannt)

unb bie Stellanen (geheißen nad) ber campanifchen Stabt Stella,

aber feit ältefter 3e 't in Satiurn gebräud)licf), nicht oon ben

ßampancrn entlehnt).

(Sntfprecheitb bem läuen unb wenig funftntäfjigen Setriebe

ber Sßoefie war e«, baff bi« auf Sioiu« Subrotticu« nur ein

Ser«ntafj ficfjer nachwei«bar ift, nämlich ba« faturnifdje, be*

ftehcub au« einem oierfiißigen, ber lebten Srfi« ermangelnben

Sambu« unb einem breifüfjigeu Srochäu«, bie in ber fRegel

burd) ßäfur, alfo Söortenbe, gefdjiebcu waren:

35cu liftenrcirfjcn Selben ||
nenne mir, Gatnenc!

Sentt wie im ©ricdjifdjen ber Saftplu« unb Snapäft,

überwiegt im Satein Srochäu« uttb Fnnibu«. Sicfer mit oielen

Freiheiten unb Sefonberheiten au«geftattete Ser« würbe für

bie oerfdjiebenftcn Sichtung«arten aitgewanbt.

(7SH)
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2Sie überall in rofjen, ursprünglichen feiten, war aud) bei

beit älteften Stömern fRecitation unb ©efong wenig gefdjieben. —
Segleitet würben bie »erfcbiebeiten ®icf)tungSarten »on ber glöte,

welche lange baS einzige mufifalifcbe Snftrument SatiumS blieb.

3m 3af)re 364 »or Cl^rifto würben giierft non feiten beS

Staates fcenifdje Sluffübrungen »erauftaltet. iöiö^er waren bei

ben öffentlichen geften nur circenfifc^e Spiele in ©rauch gewefen,

b. b- SBagenrennen unb ähnliche ©robuftionen. — Tantal#

aber lieh man infolge einer ©eft, nm bie ©ottbeit burch eine

auhergewöhnliche Seiftung ju »erföbnen, Siinftler auS (Strurien

fonimen, bie jur fflöte tankten. 3fw gefehltes Spiel imponirte

ber römifdjen 3ugenb, fo bah fie feit biefer $eit in ben Sieb«

babertwrftellungen (gewerbmähigeS Schaufpielern war ben ©ür=

gern »erboten) fich gröberer Snmuth unb ftunftfertigfcit beflif?.

SBeit wichtiger freilich t»ar, bah feit bem britten 3ahr ‘

bunbert unb fchon früher, je mehr 9tom mit ben reich

unb uielfeitig entwicfelten griec^ifcften Kolonien Unteritaliens

in ©e$iebung trat, bie Steigung für griechifche ©ilbuttg immer

jablreirfjere Streife erfaßte, ©ei bem erweiterten SDtadjtbejirf,

ber uermehrten ßenntnifj »on Säubern unb ©ölfern fonnte bie

alte, faft bäuerifebe fflefebräuftbeit unb Stoheit nicht fortbeftehen.

Schon fanben in 9fom griechifche ober ben ©riechen nachahmenbe

ifünftler lohnenbeu Slbfafc. — 2Sie fetjr ferner bie Sprache

©riechenlaitbS, baS ©inbemittel ber ©ebilbeten feit Slle^nnber,

in ber beffern ©efellfchaft »erbreitet war, jeigt ber Umftanb,

bah SineaS, beS ©prrbuS ©efanbter, in 9tom unb »orber bie

römifchen ©efanbten im griecbifcf)en larent feines 'DoImetfcherS

beburften. — ®ah eine oberflächliche ßenntnifj »ieter griedjifcfjeu

SRebenSarten, ©roden unb Sd)lagwörter jur 3C^ jweiten

punifchen Krieges felbft bis in bie unterften ©olfSfcfjicbten ge«

brungen loar, lehren bie Äomöbien beS ©lautuS.

Ohne B'oeifel wohnten manche ©önter, welche Staats«
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angelegenheiten ober eigene ©efcfjäfte in bie Stabte Unteritalien«,

„©roßgriecfjenlanb«" führten, ben 2)arfteflungen griedjifcher

Xragöbien unb ifotnöbien bei. — 3uri^0 e^e^rt *n bie £>eimatb,

mußten fte bnrcf) i^re ©rjäßlungen ben SBunfd) erregen, baß

aud) ju 9tom ähnliche Aufführungen ftattfänben, bie jugleid^

Vergnügen unb ©eleßrung geroährten.

Sobalb nun nad) bem erften punifd)en Kriege SRom fid)

befinitio al« §errin Italien« unb be« zu biefem zugehörigen

SijÜien« fühlte, fdjon im Saljre 240, nach Anbereit 239, führte

ber ©rieche ober .palbgriedje Anbronicu« au« Tarent ben

Römern gricd)ifcfje Stüde ernften roie heitern Inhalt« in freier

llebertragung oor. Seit biefer 3eit traten ju ben „circenfifdjen

Spielen" befinitio bie „feenifdjen". $ieje Steuerung faßte al«-

halb feften guß, fo baß jelbft bie fchlimmften 3eiten be« jmeiten

punifdjen Äriege« ihr feinen Sintrag traten. — gortroährenb

mehrten fief) oielmehr bie feenifdjen Aufführungen.

3Bie mir fahen, fnüpft ber ©egiitn ber neuen Äunftfchule

in feiner ©Seife an bie altröinifdje Dichtung an ; lebiglicj maß-

gebenb mar für fie ba« Seifpiel ber gleichzeitigen griec^ifc^en

©üßne. Unb biefe oornehme Ablehnung h^intifchen Urfprung«

ift ber fßoefie fRorns für alle 3e 't geblieben. Sioiu« ober oiel-

mehr @nniu« gilt im römifdjen ©ublifum al« ipr ©ater;

Abneigung gegen bie „altoätcrifdje sJtof)eit", Siebe ju griec^ifc^er

©ilbung mirb al« einziger ©runb ihre« (£ntftef)en« bezeichnet.

9Rit Cftentation nannten fich bie dichter, roie bie griedjifd)en

hießen, „poetae“; ba« althergebrachte „vates“ gerieth in ©er-

adjtung bi« auf bie 3e *i be3 Auguftu« unb toarb nur noch

für ,,'ffiahrfager" refp. „©ettelprophet", „Pfaffe" gebraucht.

Anbronicu« mar al« Änabe bei ©rflürmung larent« im

Saßre 272 gefangen morben, bann Sflaoe eine« oornehmen

©ömer«, be« Sioiu« Salinator, gemefen, ber ihn mit ber ©r<

Ziehung feiner Söhne betraute unb zum SJanf fpäter freiließ.
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®a(jer ber 9?ame SioiuS. — gr, wie bie weiften Shmftbidjter

bi8 auf ScciuS, gehörte bemnad) gar nicht jum Berbanb ber

römifdjen Bürger

.

©leid) $oraj h fl t bie äRehrjahl berfelben bis auf ©ulla

„bic »erwegette SIrmuth" »eranlafet, an bie 0effent(id)feit ju

treten.

S^ren Unterhalt erwarben fie junäd^ft burd) ben Berfauf

ber non ihnen oerfafeten refp. bearbeiteten 3)ranten an bie«

jenigen ^ßerfonen, meld)e fie jur Sluphrung bringen wollten.

— 2>aS Honorar war »ergeben, hoch für bamalige SBer^ätt«

uiffe nicht unbebeutenb, würbe aber nur bejaht, wenn baS

betreffenbe ©tücf nicht burchfiel. ÜJiattche ber älteften Autoren

waren zugleich ©chaufpieler; aitbere beteiligten fic^ am 3n«

fceitiren non SReuigteiten.j— daneben nährte fid) geber, wie er

fottnte. Berfchiebenc, wie j. B. SiüiuS unb SnniuS, ertbeilten

Borgerüdteren Unterricht in griec^ifc^er unb lateinifd^er ©rammatit

unb fR^etorif- BacuoiuS betrieb neben ber SDicfjtfunft SDtalerei.

BlautuS liefe fid) gar, leiber fe^r unglüdlid), auf merfantile

©pefulationen ein.

3)ie Bornehmeu SRontS traten bamals noch nichts für bie

materielle Sage ber dichter, obwohl einige ju biefen, wie ber

ältere ©cipio ju^önninS, Säfar ©trabo zu SlcciuS, in nahe

Beziehungen traten. — 9lod) weniger erwärmten fid) bie Be>

hörben für bic neuen, bent altoäterlichen Brauch feinblidjen

Künftler, wenn man fie auch benutze. — Äbgefeheit, bafe gu

ghren beS SioiuS als $5anf für mehrere, in amtlichem Auftrag

nerfafete patriotijdje $t)mnen nom ©enat ben Boetcn e *n Bl°&

im Tempel ber 9Jtinerna auf bent Sloentin angewiefen würbe,

wo fie SBeihgefchenfe nieberlegen ober auch geftgelage halten

tonnten (woburch fie als Korporation anertannt würben), bafe

feit bem zweiten 3ahtf)unbert »or ßbriftuS gelegentlid) bei

ben öffentlichen geften Söettfämpfe ber Biihnenbichter oeraw

Sammlung. 9t. S. IV. 92 . 2 (7971
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ftaltet würben, ift uicßtS ju oermelben oon irgenb weither ©unft,

weldje bie Staatsmänner 9iomS beit SBegrünbern feiner Sitte-

ratur gefcßeuft Ijätten. — Xod) ließen fie biefelben, troß

ißrer gelegentlitß ffeptifdjen, freigeiftigen ,
ja atßeiftifcßen

IKicßtung im ganzen rußig gewäßren. Unb baS war bas

SBicßtigfte.

©o oon ben ÜJiäcßtigeu fRomS, ja üielfad) Dom einfachen

ÜDianit über bie Sldjjel angefeßen, weil fie nicßt beit ftoljen

Xitel eines „civis Romanus füßrten, tereinten ficß bie gremb-

linge, ©flauen, greigelaffene ober was fie fonft waren, $u

fogenannten Xicßterbünben („Collegia poetanun“), in beiten man

ben Bedjer luftig freifett ließ, baS Sßßiliftertßum oerßößnte, oor

allem aber bie poetifcßen (Entwürfe gegenfeitig mitgetßeilt unb

befprocßen, fertige Arbeiten uorgelefeu unb fritifirt unb jugleidj

bie fRegelit ber jiemlicß roß unb formlos geworbenen lateinifcßen

©pracße, ebenfo bie ©efeße ber neuen SDtetrif unb ißrofobic

fiftirt würben. — Slucß über bie materiellen 3ntcreffen ber 3Rit*

glieber warb in jenen Bereinigungen beratßen.

@S würbe bie ©rennen biefer Xarfteüuug weit überfcßreiten,

wollten wir ßier eine auSfüßrlicße ©cßilberung ber einzelnen

Xidjter bis auf ©ulla oerfucßen, bie jubem, ba abgefeßen oon

ben Suftfpielen beS fßlautuS unb Xerenj nirgenb einßeitlitße

SBerfe, foitbern nur Fragmente crßalten finb, oieleS im Um
ficßern laffen müßte. — 2Bir begnügen unS alfo, bie fjSfabe,

welcße bis junt 3aßre 100 oor (SßriftuS bie neue ftunftbidßtung

eittfcßlug, furj gu ffijgiven, inbem wir ßaüptfäcßlid) ins ?luge

faffen: SioiuS (etwa oon 280— 200), JiäoiuS (circa 270— 195),

'ißlautuS (254— 184), ©ttniuS (239—108), ßäciliuS (blüßtc um

180), XerentiuS (185— 159), (220—131), Slccius

(circa 170— 95), fiuciliuS (180 —102), XitiniuS unb ÄfraniuS

(blüßten um bie* $eit ber ©raccßen). Xiefc wirften mit 8u$*

naßme beS SuciliuS fämtlicß für bie Btißne, obwohl SioiuS,

798)

Digitized by Google



19

9MoiuS, GnniuS, ©ncuoiuS unb Slccius firfj aud) iit anberen

£id)tungSarten »erfüllen.

2iuiuS, SRäoiuS, (SitniuS »erfaßten jngleidj Jragöbieit

unb fiomöbien, bagegen fßacuoiuS unb ?Ccchtö nur 3"ragöbien,

bie übrigen bfofj Somöbiett.

3>er gewaltige ©influfj nun, ben bie älteftcn ßunftbidjter

auf ©ilbung unb ©efittung beS römifchen ©offeS gewannen,

beruht nor allem auf ihrer ©ühnentljätigfeit. — ©efanntlidf

waren bie Iljeatcr bei ben Sitten im fünften ©ittne beS SBorteS

fRationalinftitute, infofern ber Zutritt ju benfelbeit jebem ©ärger

unentgeltlich freiftanb.

@o hotten bie SUffener feit ben ©erferfriegeu, bie SRömer

feit bem gaffre 240 ©tätten, bie mehr als jemals fpäter beit

llnterfdjieb ber ©ilbung jwifdjen §och unb fiebrig auSglidjen.

2>a bie ©orftellungett nic^t täglich, fonbern nur bei feft=

liehen ©elegenheiteit geboten würben, fonnte bie äftettge gegen

biefeu ©enujj nicht blafirt werben, erwartete ihn Bielmehr mit

Ungebutb. Unb ba fie am heöen Jage ftattfanben, niefjt wie

bei un§ am fpäteu Slbettb, fo folgten bie $ufchaiier bem ©piele

mit greubigfeit uttb griffe, roäljrenb fie jefjt, abgemiibet Bon

beS XageS SRötlfen unb Slergerttiffen, nur 31 t oft mi'thfam baS

©ahnen unterbriiefen unb ^eirnltcf) baS galten ©orhattgeS

erfehneit.

®ie ©piele in SRont würben entweber Born ©taat an ge>

wiffen geiertagen geboten, ober auch Bott ©iujelnen, tljcilS in

amtlicher Stellung, theils oljne folcfje; fo 311m ©eifpiel bei

Triumphen ober bei Seidjettbegängniffcn. ©eit bent ^weiten

punifchen Kriege wuchs, jttm Slerger GatoS unb aller geinbe

ber neuen gried)ifchett ©ilbung, bie gahl ber öffentlichen geft«

lidjfeiteii fortwährenb. SJianchmal würben biefe auch, junächft

aus religiöfen SDiotioen, bie aber fpäter nicht feiten nur als

©ormanb bienten, ber immer ftärfereu ©chauluft 31t fdjmeicheln,
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ganj ober theifweife wieberholt. Sßeg bieg mußte natürlich

ber bramatifcßen ißrobuftion fefjr ju ftattcn lomrnen.

SSährettb bag atljenifcbe ißublifunt oornehmfich an ber

^öc^ften Schöpfung beg Xic^tergeifteS, ber Jragöbie, ©efaflen

fanb, eg fid) währenb feiner gefttage in eine ^ö^ere Sphäre

oerfe|t fef)eit wollte, überwog bei ben berber angefegten, fort,

währenb burcf) bie ernfteften Aufgaben in Strieg unb griebett

angefpannten fRömern bie ftomöbie, bie begf)afb auch oon ben

Jittern beträchtlich mehr fultioirt würbe.

Sig um bie ^eit »on @nniug’ Job tourbe übrigeng, fdjeint

eg, an ben einzelnen gefttageit nur je ein ©tüd aufgeführt;

nachher oft mehr.

J)ie Slugftattung toar, wie jur $eit ©hafefpeareg, utfprüng-

ich äußerft einfach- — SReift fteßte bic tragißhe Sühne bie

Sorberfeite eineg ißalafteg, bie lontifche eine Strafe bar, fo baß

bie ^tanblung unter freiem ^tirnmel oor fich ging. — 2Bie weit

ber mehrfad) nothwenbigc SBedjfel ber J)e!orationen unb anbere

Sleußerlid)feiten bem Sluge bargefteßt würben, wie weit ihre

Sergegenwärtigutig ber ifj^antafie beg 3u f<i>auerS überlaffen

blieb, ift ungewiß.

Slflmählich tourbe bie mise en scene forgfäftiger, foft-

Ipiefiger, prunlreicf)er, bocf) fd)eint fie währenb beg oon ung

beßanbelten geitraumeg fid) noch immer in befd)eibenen ©rennen

gehalten ju haben. Jsicßtcr unb •fiublifum ^ulbiglen oielmeßr

bem weifen, nachher oott ben ^Römern, wie in unferen Jagen,

mit güßen getretenen ©runbfafc, baß ber Inhalt, nic^t bie Slug-

ftattuug eineg ©tiidcg für feinen SSertf) uttb Stufen maßgcbenb

fei. Slud) fonft traten unb unterließen bie geftgeber oiefeg,

um ben Sefuch bei Sorfteflungen nidjt aß^u bequem unb an-

genehm ju machen, bamit nicht bie fieibenfdjaft für bie Sühne,

Wie im gleichzeitigen ©riedjenlanb, bag Soff entnerote.

Slßeg bieg war ber füttftferif^en ©ntwicfefung beg Jtramag
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mehr förberlid) al« ^inberlid), ebenfo ber Umftanb, bajj bamat«

ba« oon ißolittf unb frieg übermäßig in SInfprud) genommene

^ublifum Weber nod) Saft ^atte, ba« Unwefen theatrnlifdjer

ßliquen unb Soterien, tote e« im fpäteren Nom, fo wie fjfutju-

tage, blühte, ju pflegen. SSenn oud) felbftöerftänblicfj unter bcn

^ufdjauern Parteien beftanben, fo barf mau biefe fidj bodj

ziemlich barmloS benfen.

SH« ißorbilb be« ernften wie Weiteren 2>rama« galten bcn

©riechen ber afeyanbrinifdjen 5ßeriobe unbeftritten bie 2Cttifer.

S^nen folgten auch bie Nötner.

3Jian fdjieb in ber Sragöbie bie „palliata“ unb bie

„togata“ ober „praetextata“, je nadjbem, entfpredjeitb bent

Onbaft, bie Sdjaufpiefer in griedjifdjent ©ewanbe auftraten ober

in ber oerbrämten SEoga, »nie fie bie ftonfulit unb gelbherrn

Nom« trugen.

5)ie ißaHiaten waren ber griedjifdjen SDiptboIogie entlehnt

unb wcifjrenb be« greWaate8 n>o^( fämtlid) au« griedjifdjen

Originalen übertragen, nur nicht wörtlich unb fffaöifc^, wa«

überhaupt im Slfterthum feiten gefdjah, gelegentlich wof)I audj

mit 3u fammeni<^wei&eit i®«« tierfchiebener SNufter frei nadp

gebilbet. — Sßon ben brei Häuptern ber Xragöbie, Slefdjplo«,

©ophoffe«, Suripibe«, warb befonber« ber Icjjie fefjr au«gebeutet,

tf)eil« weil feine ganjc bidjterifdje $rt für bie rauher oeran=

tagten, alfo jur Nüljrung ftärfcrer Nei^e bebiirfenben {Römer, oor-

neljmlich pafjte, tljeilS weil feine ©ittc, über ©öttlidje« unb 2Renfdp

liehe« ffeptifch unb freigeiftig ju raifonuiren, bent nad) SSilbung

unb Stufttärung bürftenben {ßublifum {Rom« üortrefffidj jufagte.

Sefonber« beutlich Iäfjt fid) jene Vorliebe bei Qrnniu« nach-

weifen. — S^icfjt minber jebodj al« jene« $riunu>irat würben

ihre jünger unb Nachfolger bi« juin Saljr 300 »or (S^riftu«

benufct, unb jwar fo, bafe aud) h'£r nach rhetorifchen

(Effeften ©chnle be« Gruripibe« oornehmlid) jum
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SDlufter biente. Vefonber« beliebt waren Sfjemen aus bem alt*

berühmten trojanifdjeu ©agenfrei«, ferner redjt braftifdje, pacfenbe,

j. ©. ßKebea ober Sltreu« unb S^tjefteS.

3)er £ogateit 3nf)alt bagegen warb gefcfjöpft au« ber ©c-

frfjidjte SRom«, jumal au« beit KriegSbcgebenfjeiten. ®ie waren

alfo üou beu ©rieten, bie übrigen« auch manche hiftorifcpe

Sragöbien aufweifen, unabhängig. 3hr @rfinber ift 9tät)iu«,

ber in bem „nlimonium Romuli et Remi“ bie Wunberbare

Grrettung ber ©riinber SRotn«, in bem „Clastidium“ beu

groben ©ieg be« tapfern KriegSmantt« ©laubiu« SRarceflu«, ira

3afjre 222 über bie ©aßier bei ©laftibium erfochten. Der»

fjerrlidjt. 3n beu „Sabinae“ be« ©imitt« warb ber Staub ber

©abinerinnen gefdjilbert. Vielleicht hat cr auch Reiben

^aupthelben be« ^weiten pnnifcheit Kriege«, beit eben genannten

2Jiarccflu« unb beit älteren ©cipio, auf bie Vielte gebracht,

fßacuöiu«, fein Schwefterfohn unb ©djiiler, hat in feinem

„fßnuluS" oernmthlid) beu .fpelbcntob be« Sfetniliu« fßauluS bei

Gannä 216 gefeiert. £?eö Sfcciu« „VrutuS" hatte bie Anfänge

ber römifcheit greift, fein ,,$eciu«" ba« ©elbftopfer be«

jüngeren beeilt« in ber fiegreidjen ©djladjt bei ©entinum, im

Sahre 295 gegen ©amniter unb ©aßier gefchtagen, jum

©egeuftanb.

$ab bie Jogata fo wenig fultioirt würbe, obgleich feine

©efdjichte fo oiel Stoff jttr uaterlänbifd)eit Üragöbie bot al« bie

römifche, hat feinen ©rnnb barin, bah bie geftgeber unb dichter

ihr fßublifum bei fcenifchett Slufführungen mög(id;ft wenig mit

Volitif beläftigen woßten, fowie, bah mpthologifche $ramen

beffer für ®arfteßnng reiner 9Wettfd)lid)feit geeignet erfchienen

al« hiftarifdje.

©elbftnerftänblid) wetteiferte bie römifche Jragobie mit ber

gned)ifd)en an ©ranbe^ja ober iibertraf fie oielmehr. 5)ie jahl«

reidjett Sängen, oolltönenben Gilbungen, umfangreichen ©orte
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be« Satein fanten beiti oortrefflid) ju ftatten. Hebrigen^ jdjeint

ber fjiftorifdjen Iragöbien Ion etwa« gebämpfter, iljr Umfang

aud) fürjer gcwefeit ju fein al« bev mptf)ofogifd)en.

SU« Storppbäe ber republifaitifdjen Iragöbie erfdieint burcf)

bidjterifdjen Sdjwutig unb ®bel ber ©efinnung ©nniu«
;

ißm

junädjft ftebt Slcciu«, ber frudjtbarfte oon Sillen (er oerfaßte

etwa fiinfjig Stüde, ®nniu« nur einige jwanjig, bie Uebrigeit

uocf) weniger), ber ibn an rßetorifcßer Äunft unb beS 33er«-

maße« fogar übertrifft, wäßrenb fßacuüiu« oft fcfjtüiilftig unb

gebunfen ift, 9täoiu« nod) feljr an bie Anfänge ber bramatifdfen

Äunft erinnert, Sioiu« fcßon ju Sicero« $eit für wenig genieß-

bar galt. lod) finben fid) wenigften« bei SRäoiu« fdfon wandte

rectjt gelungene Steden.

Sie in ber Iragübie, beftanb aud) in ber Stomöbie ber

Unterfdjieb jwifdjen „palliata“ unb „togata“, fo baß jene

gried)ifd)e, biefe römifdje, bejiiglid) latinifdje ober italifdje

Sittenjuftanbe oorfüßrte.

lenn gwed ^cr Äomöbie ebenfowenig al« ber Satire war

lebiglid» bie Sacfjluft ju erregen, fonbern, abfeßenb oon ber ibealen

Seit ber Iragöbie, ba« wirflidje £eben, wie e« nun einmal ift,

ju fdjilbern, refpeftiue burd) 2Biß unb Spott bie bemfelben

anßaftenbeu Ißorfjeiten, $ef)ler unb Softer JU [trafen unb fo-

weit ntöglid) ju beteiligen.

3?ie alte attifdje Jtomöbie ßatte oorroiegcnb ba« öffentliche

Ireiben unb bie Seiler be« Staate« jum ©egenftanb ihrer Sln-

griffe gemacht, ba« prioate Seben nur nebenbei, in«befonbere

foweit e« für bie ßuftcinbc be« ©emeinwefen« unb bie Denfart

feiner Senfer in ©etradjt fam. $>ie Freiheit eine« Slriftoptjane«

ertrug aber ber römifeße (Jrnft nicht. SU« Sftäoiu« fie auf bie

'•öüßne oerpflanjen wollte, fperrte man ißti ein, bi« er ben oon

ißm beleibigtcn ©roßen in anberen Stiideu feierlich Slbbitte ge-

tßan hotte.
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So biente beu Sichtern ber „palLiata“ oielmefjr bie neuere

JÜontöbie ÄttjenS, unb gmar, wie eS fd)eint, auSfchließlid), gum

SRufter, bte, entfprechenb betn gefunfenen Sntereffe an bem febr

herabgefomtnenen ©emeinmefen, feit Philippus unb SllejanberS

feiten fyauptfädftid) bie prioaten guftänbe ber gefamten grie-

chifdjen äßelt fonterfeitc. Sa bem attifdjen Spott nichts Zeitig

war, mußten audj bie jonft ber Sragöbie referuirten ©ötter

unb |>eroen gelegentlich Stoff gu parobiftifdjen Schilberungen

bieten, mie in bem Slmphitrpo beS ißlautuS.

Sie perföitliche ißolemtl galt bctt gaßm unb neroöS ge-

worbenen 3 e * ten für bebenflid). Stur feiten mürben bie |>äupter

beS Staate« noch burdjgetiedjelt. Selfaft bei Sarfteflutig ber

Keinen Seute faßte mau roenigcr bie Stobtoibuen in« Sluge als

gange Stänbe, fiebenSalter, ©attungen. So waren fteßenbc

giguren, freilich nicht feiten »ou etwa« fchablottenhafter 3eicßnung,

ber nerfchmi&te Sflao, bie habgierige Kupplerin, bie fofette

öuhlcrin, ber bramarbafircnbe Offijier, ber lodere Süngling,

ber ftreitge SSater, ber nadjfidjtige ©roßpapa tt. f. m.

Ser Sott mar weit ruhiger unb artiger als bei SlriftophaneS;

hoch fehlte eS an Uebermutl) unb ISpniSntuS feitteSmegS. Sa?

Iprifdje ©(erneut warb beträchtlid) befdjränlt.

derartige Stüde eigneten fidj um fo beffer gur Heber-

tragitng, als feit bem 93erluft ber greifet baS gricchifche 2ebeit

überhaupt immer meßr foSmopolitifd) warb.

Ser oollenbetfte ftiinftlcr bicfer ©attnng mar 9)tenanber,

unb ihm fcßloffen fich bie feinfteu Sichter ber „palliata
1

-, be=

fonberS SäciliuS unb Vereng, mit Vorliebe an. ÜJtinbercn fRuhttt

hatten s3h^enton, SipljiluS unb Slnbere.

Sei ber mehr allgemein menfchlichen Senbeng ber neueren

ftomöbie ließen fich auch gelegentliche Sdjilberungen beS römifcheu

Gebens, refpeftioe Slnfpieluttgen auf baSfelbe, Wie foldje hQUPt'

fächlich StäoiuS uttb ißlautuS liebten, bequem einreihen. gerner
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bewirfte bie lodere 3u fam,nenfügung ,
wie ber äljnlidje Snfjalt

fo bieler Suftfpielc, baß ficß leitet ©eenen ou3 einem in baS

anbere einfcßalten ließen. Sin f ofrfjcö ©erfaßten, baa ..conta-

miuatio“ ßieß, war befonberg bein 2eren$ geläufig.

3113 größter 9Reifter ber „palliata“ galt SOiandjen ber forg*

fältige SäciliuS. SDurd) giille ^er fontifdjen SinfäUe, geniale

©eßerrfeßung ber ©praeße, Äüßnßeit unb äRounigfaltigfeit ber

SKetrif, enblicß bureß Jrucßtbnrfeit (er mag über fünfzig ©tiide

gebießtet ßaben) naßm unzweifelhaft ben erften ©laß ©lautu«

ein, bei beffett Somöbien man oft oergißt, baß fie nießt

Originale finb. dagegen toirb er oon Jerenj, ber ficfi möglicßft

eng an bie fremben ©orbilber anfdjfoß, burd) fiinftlerifcße 3luS-

fiißrung be3 ©lang, feine 3e >rf)nu *t9 ber Sbaraftere unb Ur«

banität beg Sluäbrudg übertroffen. 3)urcß leießt unb anmutßig

fliefeenben Dialog fcßeineit bie Äomöbieit bes Siäoiug, feine

befte Seiftung, fieß benen beg ©lautug genäßert ju ßabett. Sioius

bagegen unb felbft Snniug batten in biefer ©attung wenig Srfotg.

äm frudjtbnrften waren uärfjft ©lautug Siäoiug unb ßäciliug.

$>ie Sliitße ber ©alliata, bie jeboeß and) nodj fpäter ge»

legentlirf) fultibirt würbe, bauerte etwa big jitm Snbe ber

punifeßen Stiege. Sann meinten bie fRömer feßr richtig, eg fei

ergößlicßer, bag fieben ber S*onb3leute alg bag ber ©rieeßen auf

ber ©iißne ju feßauen. ©o entftaitb bie Sogata. Sind)

Cefoitomie unb 3ntrigue war bicfelbe ganz äßnlicß ber palliata.

'Rur in zwei fünften unterfeßieb fie fieß wefentlidß.

3unäd)ft war, etttjprecßcnb ber großem Sichtung uub ©c»

beutung, welcße bie berßeiratßete ffrau („matrona“) in ber

römifeßen ©efeUfdiaft genoß, beit weiblidjen ©oflen meßr ©ewießt

unb Sinfluß eingeräumt; ferner bulbete eg bie röntifeße ©ronbejjo

uidjt, baß, wie fo oft in ber ©alliata, bie ©flauen fliiger

wären alg bie .perreu. 3nbeg mag biefe Siegel nießt immer

beachtet worben fein.
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©roßen 9tuljm ermarb ficf) iit biefer DichtungSart DitiniuS.

Dod) marb er an ^ierlicßfeit be8 -Diafogö unb Reinheit ber

S^arafterifti! übertroffen oon bem weit fruchtbareren, t)od)be>

gabten SlfraniuS, beffen ©tücfe freilich nicht bloß bie Sorjüge,

fonbern and) bie SlnSmüchfe griedjifdjcr IBilbung oorfi'tfirten.

Um aud) burd) Seftüre griedpfche Dichtung bei ben SRömern

einjubürgerit, oieKeidjt zugleich mit fRüdfidjt auf bie Qugenb

(er mar ja ißäbagoge), iiberfepte fiiöiuS in faturnifdjem SBerS-

maß bie Dbpffee, bie ben Römern uertrauter mar als bie 3Iia®,

meil man bie non UliffeS bei feinen Irrfahrten befugten ©tätten

großenteils in ©icilien unb Unteritalien roieberjuerfennen glaubte.

— ©eine Uebertragung mar oiclfad) rauh unb ungemanbt, auch

nidjt fehlerfrei; bocf) als erftcr SSerfud), bie nidjt fcenifcfjen

Dichtermerfe ©riechenlanbs ju erfdjließett, bebeutfam unb achtens-

mertf). — Änd) roarb fie bis auf bie ßeit beS neben

bem „Bellum Punicum“ beS 9?äüiuS, ben Dichtungen beS

SttniuS unb aitbern mehr Schulbuch.

fpöheren ging italjm 9täoiuS, ber, eigener Äraft oertrauenb,

mie baS h'ftorifc^e Drama, fo baS htftorifche @poS bei ben

Römern begrünbete. — @r befang ben erften punifdjen Srieg,

ben er unter ben ®unbeSgenoffen ber fRömer mitgemacht hatte,

gleichfalls in ©aturniern.

fJlaetiiuS leitete bie SRadjahmung .'pomerS, bie fpäter aßen

römifdjen Gtpifern blieb, juerft ein. ©ein Söerf muß manche

fchötte ©teilen gehabt haben, baßicero, freilich überhaupt einmarnier

Jreutib ber älteften römifdjen ^ßoefie, mäljrenb er beS SioiuS

Obpffee nicht gontirte, baSfelbe mit 2ob ermähnt. 3nt ganzen

mar eS jebod) ungleichmäßig, troden (uadj $(rt ber fReim-

chronifeu beS ÜRittelalterS) unb unbeholfen, ^ebenfalls evfcheiut

(RäoiuS in feinem @poS meit metiiger »ortheilhaft als in ben

Dramen, ohne gmeifel, meil ihn bei Slbfaffung biefer ber frifdje

$aud) ber neuen Did)terfchule trug, mährenb baS faturnifdje
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äReirum jene« ißit zwang, an bie ©olf#bid)tung Kom#, bie fic^

überlebt ßatte unb bett Körnern felbft jitm Gfel war, auzu-

fniipfen. — Uebrigen# warb ba# „Bellum Punicum“ fc^netl

in ben |)intergrunb gebrängt bnrd) bie Slnualeu be# Gnniu#.

SJiit ben Stiftungen biefe# großen ©eifte# unb be# 2uci*

(in# tooden wir uitfere Gßarafteriftif ber einzelnen Siebter be>

I cf)ließen.

Gnniu# madjte fidj einige 3ußre nneß ©eettbiguug be# jroeiten

punifeßen Kriege# baran, bie ältefte ©efdjidjte Kom# oon ber

fngeitßaften Sianbung be# Srojaiter# ülettea# bi# jur Ginigung

Italien# in einem Gpo# jit oerßerrlicßen. ©ein @ebid)t feßloß

alfo, too Käöiu# anfing. — ®eu Stoff feßöpfte Gnniu# ßaupt-

fädjlid) au# gabiu# ^ßictor, ber um# 3nßt 195 juerft bitrcß

fein griecßifcß gefeßriebene# ©efcßicßt#werf bie gebilbete SSelt

mit Korn# früßeren ©efeßiefen befaunt maeßte. Um 190 ift

bie erfte 5lu#gabe tioit Gnnin#' Slnnnfen (befteßenb au# fed)#

©iießern) an# Sicßt getreten. Sie waren »erfaßt in bem epifdjeu

Ser#maß ber ©riecßeit, bem baftplifoßeit fw^ameter, nießt in bem

altoiiterijcßen ©aturnier, unb in neuer, zeitgemäßer ©praeße.

:£ie Annalen füllten ben Körnern ba# bieten, wa# ben

©riedjen bie SBerfe ,'pomer#, eine oerflärte J'arfteHung ber ©or=

Zeit. Gnniu#’ einziger Gßrgeiz war ber römifdje ,'pomer zu

ßeißen. Gr berießtete zu SInfang feine# Gpo#, bafj ber Sänger

ber 3(ia3 ißn im £raum beleßrt, wie bie eigene Seele in feine

übergegangen, unb ißm zugleid) bie ©crßerrlicßuttg be# rötnifeßen

Solle# aufgetragen.

Korn empfing be# Gnniu# Söerf mit uugcßeurem ©eifall.

®r ßatte burd) bie metrifcß unb fpraeßließ neue ©cftalt feine#

Spo# ba# erlöfenbe Söort gefproeßen. Gr ßatte burd) bie Jßat

gezeigt, melcßer geinßeit, ©lättc unb ßierlicßfeit, weldje# 2öoßl-

Hang# unb Gbenmaße# ba# fiatein fäßig wäre, mod)ten aueß

nod) maneße fpraeßließe gärten, maitcße ßolperige ©erfe unter-
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laufen, ©eit bent ©rjcbeinen bei' Slunafen war es unmöglich,

baff 9lomS SJidjtung toieber in bie ©arbarei ber ©amniterfriege

Zurüdficl, »ar baS JobeSurtheil gefällt über ben ©atuntier, ja

fogar über bie auf freierem, aber auch nacfyläffigerem Slnfdjlufc

an bie ©rieten bafirenbe Kunft ber 35ramatifer.

3» Safjre 189 erfudjte guluiuS ^obilior, einer ber ge'

bilbetften SDiänncr jener @nnius, if» in ben Krieg gegen

bie Sletolier ju begleiten unb fo geuge, fpäter £>erolb feiner

J^aten zu »erben, tiefer fam bem SBunjche im fünfzehnten

Such feiner Annalen, rcie in ber ©atire Slmbracia, nadj.

3n ben 3nhren 188—184 nämlich öoDenbete ber ®id)ter,

ber rafd) arbeitete, bie ^toeitc 9luSgabe feines @poS, bie au*

fünfzehn ©iid)ern beftanb. .öinzugcfiigt »aren bie Qrreigniffc

oom erften punifdjen Äriege bis zum 3ah££ 189, alfo bis

auf bie ©efieguug ©prienS unb bie Untermerfung ber Sletolier,

b. h- bis zur ©egrünbung »on SRomS SBelthcrrfchaft.

@ine fpätere britte HuSgabe fügte nur baS fedjzehutc ©udj

hinzu, hauptfädjlich ben wenig bebeutenben iftrifepen Krieg nom

3ahre 178, 177 umfaffenb unb nicht recht zum ©lau b£^

Uebrigeit ftimmenb. 3m 3af)re 1<2 enbfich entfcplof} fid)

©nniuS, fein SBer! auf zlBani*S 93üc^cr zu bringen, bis zum

Stbfchlufj beS eben brohenben Krieges gegen ben macebouifchen

König ©erfcuS. $od) iiberrafdjte ihn bei btefer ?lrbeit ber

lob, fo baf? nur ©uef) 17 unb 18 fertig »urben.

®aS banfbare 9tom ehrte ben ©erlünber feiner ©roßthaten,

ber zugleich fid) um bie lateinifdje Sprache unfterbliche ©erbienfte

erworben hätte, burd) ©erleihung beS ©ürgerrecptS. — Stucp

galt er bis zum HluSgang ber ©epublif unbebingt als „zweiter

$omer". gwar wollte bieS bie neue $)icpterfcpute feit SluguftuS

nidit gelten laffen, ober bis zum ©nbe ber römifchen Sitteratur

blieb er ©egenftanb ber ©ereprung, unb ihn, nicht fiiöiuS,

pflegte man als ©ater ber röntifepen ®icptfunft zu preifen.
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3ugleid) führte ©mtiu« bie altrömifdje, früher ffijjirte

Satura in bie fiitteratur ein (fall« bieS nid)t bereit«, $u loelc^er

Sütnaljme einiger ©runb ift, burd) SRäöiu« gefdjefjeu), inbent er

oier ober tnefjr 93ü<f)er Satiren oerfaßte, bie entfpredjenb ber

Sebeutung biefe« SESorte« Srnfte«, ^eitere«, ©rofje«, Steine« in

©ebidjten be« bunteften 3nf)alt« fdjilberten. 5)a« SRetrum war

uerfdjieben. Sieben bem in ben Stnnalen angewanbten baftßlifdjen

^ejameter unb elegifdjett 3)iftid)on würben fed)öfüffige Jamben

unb adjtfüjjige, mit ber Slrfi« fcfjlieftenbe 2rod)cien, baneben ber

rounberlidje jotabifdje Ser« gebraucht.

2)er 3n^att war fe^r mannigfaltig. ©pifd) war ber

Scipio, ber be« öfteren Sffricanu« $elbentf|aten feierte, ebenfo

bie Slmbracia, welche be« oben erwähnten guloiu« ©roberung

oon Sfetolien« |muptftabt oerf)errlid)te. — 'ißf|iIofopf)ifd>en, frei«

geiftig*anfflärerifd)en bienten ber ©ulfemeru« unb

Spidjarmu«, moralifdjeit ber ^ßrotrepticu«, oon welken ©ebidjten

uod) fpäter bie SRebe fein wirb, ©Jeidjfall« lefjrtjaft waren bie

.£>ebppf)agetifa, b. t). bie Äunft gut $u fpeifen; ob«cön ber Sota,

nadj bem berüchtigten alejanbrinifdjen fRoue Sotabe« genannt, unb

in bem oon ifjm erfunbenen ÜRetrum oerfafjt. — Studj anber*

weitige erotifdje länbeleien fanben bort iljren ^laß, ebenfo

©djilberungen oon ©elagen; baju ©pigramme oerfc^iebenfteu 3n«

^alt«. Snblicf) begegnen wir in biefeit S)idjtungen ber leljrfjaften

äfopiftf)eu gnbef, wie foldje ber moralifdjeu ÜRußanwenbung wegen

aud} in ben Satiren be« Suciliu« unb £>oraj oerwertljet wirb.

©ntfpredjenb bem Snfjalt wechfelt autf) ber Stil. 2)er

Scipio unb bie ülmbracia beftanben au« einem Stomplej oon

©ebidjten, bie nadj Stoff unb SEonart unter fidj bifferirten.

SBie bie ^ßrobufte ber älteften Satura, waren mandje

Satiren biafogifdj; in anbereu, wie im ©pidjarntu« unb ©ufje»

meru«, fdjeinen bie ben 2itel abgebeuben ^ßerfönlidjfeiten ihre

Sefjren felbft oorgetragen ju fjabcn.
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$lbgefef|eu »on ber öftere bialogifdjen f5orm / fowie ^er

ÜJlannigfaltigfeit be« Snßalt« Ratten bie (Satiren be« ©nniu«

!oum etwa« mit bev »olfötfjümlidjcn, uralten ©atura gemein,

wie fdjon ber Umftanb beroeift, baß in iljnen bie 9?ad)al)mung

ber ©riedjen, befonber« ber fonft non beit älteften Äunftbicßtern

wenig beriidficßtigten Sllejanbriner, feßr ftarf ßeroortritt.

Diefclben fjaben fid) nicßt gleicher SoIfStljümlidjfeit erfreut

wie bie Dragöbicn unb Mttnalen. dagegen l)at @nniu« aud)

butci) fie jur Silbung unb ?lufflärung be« römifd)en SSolfe«

bebeutfam beigetragen. SJermutlflich in gleichem ©eifte gehalten

waren bie ©atiren feine« ©dritter« ^ßacuoin«.

9tadj ©nniu«’ Söeifpiel fjat aud) Ülcciu« ©ebicßte leßrljaften

3itf)alt« »erfaßt; unter benen befonber« heröorjußeben bie Diba«-

falifa itt fotabifdjem ÜJietrum unb bie ißragmatifa in a^tfüffigen

fataleftifcßen Drodjäen, beibe ber ©efdjidjte ber griedjifcßen unb

römifdjeit Sßoefte, norucEjintidj ber fcenifdjen gewibmet — ein

intereffanter ©toff, ber jcbod) nicßt ohne Srrttjümer unb 3-eljl'

griffe befjanbelt war. 9iom« tUtertljümer fdjeinen jum ©egen»

ftanb gehabt ju haben bie in §efametern »erfaßten Slnnalen.

Der begriff be« ©pottcnben unb SBerleßenbeu, beit wir

mit bem SBort „fatirifd)" »erbittben, lag urfpriinglid) ber alt-

römift^eit ©atura, fowie beu ©atiren be« ©itniu« fern, obfdjon

in ©ebidjten
,

bie au« bem »ollen ÜJfenfdjenlebeit fdjöpften,

bergleidjen güge leidjt »crwertßet werben fomtten. —. Seiten,

ber heutigen Sorftettung entfpredfenben Sßarafter erhielt bie

Satire erft burdj fiuciliu«, ber aber mieber auf bie ©riedjeit

prüdgriff, inbem er, fid) au ba« Sßorbilb ber alten attifdjeit

itomöbie anfdjließenb, bie 33efferung ber ftaatlicßeit ©ebrecßen

burd) ©eißeluug unb SBertjoßnung aller öffentlich ßer»ortrcten>

ben Mängel, fowie fpeciell ber SBorneßmen be« ©taate«, foweit

ißr politifdie« fieben ©toff ju Eingriffen bot, jum gtuecf feiner

Dichtungen rnadjte. 9latiirlid) blieben aud) prioate ©iinben
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nid)t üerfdjont, ba ja bie Sitten unb ©epflogenheiten be« biirger*

litten Dafein« in engem SBechfelbejug 311 2Bol}l unb Söe^c

bes ©emeinwefen« fielen. Durch feine unabhängige Stellung

unb bie ©unft mächtiger gr*ullbe gefc^ü^t , machte er wenig

Komplimente, fagte »ielnieljr feol)en wie Stieberen, gelegentlich

auch bem ganzen Solf, bittere SBahrheiten. Slud) bie gleich*

zeitigen Didjter tierfchonte er nidjt. 3a, feine Atritif erftreefte

fich felbft auf bie lobten, ©riechen wie SRömer. SJZanche feiner

Satiren bewahrten übrigen« ben fjarmfofert (iharafter be«

£nniu«, inbem fie mit frifcher Slnfd)aulichfeit ohne ©ift unb

9Mice ba« bunte römifche Sebeit abfonterfeiten. daneben war

auch er ein eifriger Scförberer griechifdjer Silbuttg, wie er benn

$. 50. in ^hüofoph'e wohl bewanbert erfchcint. $luch bei ihm

fanb fid) bie bialogifchc fjorm häufig, unb würben beS^nlb

feine burch Alraft unb üebenbigfeit ausgezeichneten Dichtungen,

wenn fie oorhanben wären, un« ba« Silb einer national*römi*

fdjen Afomöbie gewähren fönneu.

3n ber SDfetrif folgte er bem ©mtiu«, nur bajj er ben

©otabeu« aufgab unb in ben fünfunbjwanjig erften, aber ber

^eit nach fpätereu feiner breifeig Südjer Satiren nur noch beit

bafttjlifchen |>ejametcr anwanbte (worin ihm feoraj unb bie

fpätereu ©atirifer nachahmten), aujjer baß im jweiunbjwanjiflfteu

Such aud) elegifdje Diftidjeu waren, ©eine ^ejameter waren

Treilidj oft fchlotterig, wie er fich auch in ber Sprache gehen liefe.

De« fiuciliu« ©eifpiel wirfte majjgebenb auf $oraj unb

bie ©atirifer ber Ataiferjeit, nur bafe biefe, in 9lad)folge ber

neueren attifdjen Atomöbie, faft ganz fid) auf ©eifjelung ber

prioaten üafter unb ©ebrechen, refp. littevarifefee ©olemif be*

fchränften, zugleich bie perfönlidje Serfpottung, abgefehen Don

geringfügigen ober oerftorbeneit Snbioibueit fallen liefeen, bem

philofophifchen Slement aber oiel weiteren ©pielraum einräumten,

«heil« um bie ©erfehrtheit ber nteufchlicfeeu ©erirrungett bar*
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gulegen, theilS um ben 3Seg gu beffcreit 3uftänbcu gu geigen.

3n ber SDJitte giemlich groifdjen ben Sichtungen beS (SnniuS

unb fiuciliuä ftanben bie menippeifchen Satiren SBarroS.

hiermit fließen mir bicfeu Sheil ber Sarftettung. Senn

bie fünftlerifdjc SluSbilbuitg ber national -römijdjen iMtettane,

fomie be$ gleichfalls uralten, aber ursprünglich rein poffem

reißerifcßen, außerhalb ber Siitteratur ftehcnben 9Kimu8, bie

Ueberpflattgutig ber jonifchen unb alejanbrinifchen (Slegie nach

tttom, ebenfo mie bie ber äolifdjen Sprif beS Sllcäu« unb ber

©appßo gehören ben 3e *ten beS ©ulla, Säfar unb SluguftuS

an, gehen alfo über bie »on unS geftecften ©rengen hinaus.

Unferer allgemeinen Ucberfidjt ber älteften römifchen Shinft*

bichter fei cS erlaubt, bie ©etradjtung einiger, für biefelben

charalteriftifcher ©ingelheiten beigufügen.

Sie altrömifche, freilich längft mit mehr ober meniger

©cfcßid ber griedjifchen anbequemte Religion beruhte auf naiöer,

finblidjer ©läubigfeit. 3hre ©efenner brachten mittig baS

„sacrificium intellectns“, um in ben fortgefefcten inneren unb

äußeren ©türmen, bie ben ©taat mie ben (Singeinen bebrohten,

feften §alt gu haben.

©eit jebodj griecpifche ©ilbung in fRom einbrang, mußte

auch &'e ©fepfiS in religiöfen Singen borthin ihren 2Beg

finbeu.

(£§ läßt fich nicht begmeifeln, baß bie öühnenfpiele feit

fiioiuS SlnbronicuS gerabe beShalb fooiel Slnflang faitben, roeil

bie griechischen Originale fich, menigftenS feit SuripibeS, über

(Göttliches unb SDienfdjlicheS feßr frei auSgufprechen liebten.

Unter ben älteften üunftbidjtcrn SRomS geigt oor allen

önniuS baS ©trebeit, bie fttömer aufguflären. 3tt feinen

Sragöbien uerbolmetjchte er bie SGBeiSljeit beS ©uripibeS; in ben

Slnnalen gebachte er mehrfach ber in Unteritalien unb ©igilien

erblühten, feit lange gu ben SRömeru gebrungenen ißhilofop>hte
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beS $t)Üjagora3. ©prüdfe bc# Spidjarm unb anbcrer Denier,

naturphifofophifd)en Snljaltg, enthielt fein ©pidjarm; moralifdjc

3roede »erfolgte ber ißrotrepticuS. 3m ©uhemeruS enblidf fegte

er bar bie Sehre be# gleichnamigen ^^ifofop^ert au# ber $eit

nnd) Alejanber, baft bie ©ötter nicht# anbereS feien als Nlenfcften,

bie ihrer Süerbienfte reegen nach bem 2obe göttlid) »ereftrt

feien — eine Anficht, bie toohf einem Zeitalter nahe ^a9/ in

bem Alejanber unb feine Nachfolger »on ben Unterthanen göttliche

©Ijren oerfangten.

Noch fonft finben mir, befoitberS in ben Dragöbien ber

öfteren $eit, nicht fetten freibenferifche Anfidjten über refigiöfe

Dinge. — Die ißeranftalter »on geftfpieten mochten bergfeichen

nicht hinbern, weif fie ben ©efdjinacf bes 'publifumS fannten,

auch groftentfjeilS fefbft ©pmpatbien heßtcn für griechifdje

ißhilnfophie unb Aufllärung. — Nidjt oon gleicher Doleratts

aber toaren bie fßriefter; fie fuchten gereift bie „Jremblitigc"

möglichft ju dhifaniren ober bei ber SNenge herabjufejjen. Unb

barauS erflärt fich ber §aft, ben ihnen bie Äunftbidjter entgegen-

trugen, ßrear geiftefn fie nur ben „Aberglauben" ber „©eher"

unb „SBahrfager"; roaS nach ben oielett Sügenpropheten, bie

ber jreeite punifdje Ärieg gebracht ^atte, feftr »erjeihlich fchiett.

Aüein eS ift feieftt ju erlernten, baft fie ben ganzen Formalismus

ber römifd)en Nefigioit, bie ihnen Iebiglid) als eine SNafchine

erfcheinen mochte, um bie Siirger für ben ©taat ju briffett, oon

ganjem fperjen oerabfeheuten.

Der llngfaube, roieer, gemengt mit gleich fremblänbifdjem

Aberglauben, in ben lebten jreei 3ahr^unberten be# fjreiftaate^

fo üppig emporreudjerte, ift oor allem ba# Serl ber römifchen

8üh«enbichter.

dagegen roar baS pofitifche ©fement in ben neuen Dichtungen

wenig oertreten.

Sohl rearen es, reie oben gezeigt, oornehmlich bie ©roft-
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traten bet fRömer unb bie iDiac^t beS römifchen StaatSge*

banfenS, tuefd^c bie gremblinge baju führten, eine römifdje

Sittcratur 3U grünben. i£en gleichen 2Rotioen entflammten beS

SRäoiuS SpoS über beit punifdjen $rieg, bie Annalen beS

SuitiuS, »erfc^iebene feiner Satiren, etiblid) bie fßrätejtaten ber

Iragifer feit SRäoiuS.

Sebocfj fic^ tiefer in ben politifchen Strubel ihrer 3eit bn

oerfeitfen, ^irtbecteu jene SDic^ter oerfdjiebene Umftänbe.

3«näcf)ft ftanben fie als SRichtrömer ben Parteien ber Stabt

fern unb mußten fogar eö als eine ©unft beS ©efchicfeS bc-

traeßten, baß fie nicht in gleicher SBeife wie bie Siirger burd)

alle ^Ballungen unb Söanbelungeu einer oon Sorgen unb 2J2üt)en

im 3ntereffe beS Staates fieberhaft [erregten ßeit afficirt $u

werben brauchten. Sietmehr floß ißr äußeres geben oerhältniß-

mäßig füll, unb erflärt fid) barauS bie fRuhe unb Aumuth, bie

über bie beften SEBerfc ißrer ÜRufe auSgegoffett ift.

3ugleid) aber hatten bie geftgeber alle Urfache, oon ben

Stücfen, bie fie aufführen ließen, alle Stürme beS Augenblicfs

fern ju hatten, waren auch
r
ber richtigen Anfidjt, baß bie

Schaubühne nirfjt baju bienen fotle, bie Seibeufchaften beS SageS

ju entflammen, foitbern fie 311 beruhigen, baß fie ben oon Solitif

unb Ärieg iiberfättigten 3uichauern nicht neue Aufregung, fon*

bent (Srljolung Ibrittgen, ©elegenheit *ur inneru Sinfeßr bieten

müffe. So erflärt es fid), baß in bem 3ahtf)unbert ber größten

.fielbeuthaten iRotnS boch bie ißrätejetata fo wenig gepflegt

würbe. Seite ftontübie im ©eift beS AriftopßaneS enblich oer*

Ijinberte, wie fdjon bemerft, bie römifeße ©raoität. SRur’bett

Spott beS unabhängigen, oon mächtigen ©önnern geftii^teu

SucilinS ertrug man, unb jwar um fo leichter, ba feine Satiren

für baS Sefett, nicht für bie Aufführung, alfo für ein minber

jahlreicheS unb jugleidj rußigeres fßublifum beftimmt waren.

2öir bemerften früher, baß manche ber älteften Äunftbidjter,
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um ifjr fiebeit $u friften, auch griecfiijcfje mtb tateinijcbe

©rammatif unb fßbetorif lehrten. $ie3 gefdjab berart, bafj

fic bie ffafjtfdjett Dichtungen ber ©rierfjeu unb in Grmangetung

ähnlicher SBerfe ber SRömer ihre eigenen Grjeugniffe nortafen

uub beren fprad^Iid^e Eigenarten erftärten.
, hieran ift eine

Sbatfadlje non benmrragenber ©ebentuug für bie römifebe ff?oefie

anjufniipfen.

©d)ott bie griecf)ifcf)en SJ^idjter be£ talejanbrinifdjen ^eit*

alter« batten fid) eifrigft ber gleichzeitig in 3tle;ranbria unb

^ergamum erblühten grammntifdjen ©tubien beftiffenf, tf)eil§

weil nieten non ihnen ba$ ©ricdjifdje nicht ÜJiutterfprad}e war,

tbeilS weit ba$ gleichseitige ©riedjifd) oiclfad) entartet, nach

beit äJiuftern ber beften $eit ju forrigireit mar, ttjeit« eubtid)

weit bie ätteften ©djriftbenfniäter ©ried)entaubS, oornebmlid)

auch bie alloerefirten f)omerifd)cn Dichtungen, eine namhafte

'Jtnjabt veralteter unb bunftcr 3lu8brücfe boten. leuchtet

ein, bafj bie römifeben Dichter, bie ja gröfjtentbeitg 9?idjtgried)en

waren, ihre Uebertragungcn, refpeftine ^Bearbeitungen ber nodj

baju oft recf;t febmierigett Originale ohne grünblidje Kenntnis

ber griechischen ©rammati! gar nicht oornebmen fonnten. giir

bag fiatein aber, ba$ bureb nietjäbrige Sßernacbtäffigung entartet

ober nergröbert mar, mufjte bei ben SScrfucben ber Snnftbicbter

bie Einführung ftrenger ©efefte ebenfo unumgänglicb fein als

bie ©ereidjeruitg ber ©pracbe, ihre SBerebetung, eitblicb bie

.'perftefluug be« nietfad) oerbunfetten äöorttautä.

Sinn beginnt bie miffenfdjaftlidje, burebmeg in Stnbequemung

an bie 2beor *en bet griechifebett ©rantmatifer geübte ©ebanbtung

ber tateinifeben ©prodjc allerbing« erft feit Steliu« ©tito, gegen

Enbe be§ jmeiten 3abrbunbert8 tor Ebrifto, atfo um bie ^cit,

wo bie Jtjätigfeit ber ätteften itunftbid)ter 3{om3 ihren Stb*

febtub fonb. Stucb b°t feiner non biefeit ein gramntatifcfteS

ffierf nerfafjt. Defto bi>bet mu6 man bie SBerbienfte anfdjtagen,
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bie fie ficfi praftifd) bennittelft ihrer SBerfe unb ber, burch biefe

bebingtett, unauggefe|ten ©emühuitgen um ©eftaltung unb ©lättung

beg fiatein, ftetg inSlnfchlufj an bag oerwaubte ©riedjifch, erwarben.

3h« Sorge erftrecfte ftdj in gleicher SCBeife auf Formenlehre, Ortho-

graphie, ©rofobie, 93Bortf«^a^, Spntaj unb SDletrif. Sinb toir

auch ütelfadj in» unflaren über bett Umfang ihrer fieiftungeit

auf biefent ©ebiete, weil ung bie ßenntnifj ber nicptlitterarifchen

Sprache SRomg »uähreub ber Sah« 240—100 oor ßhriftug faft

ganj abgeht, fo müffen mir biefetben bo<h für ungemein be-

beutenb holten. Unb man erftaunt über bie Füße unb Slnntutf)

beg fiatein in ben Äomöbieit beg ißlautug, mehrfach felbft in

beuen beg SJläoiug, über bie Urbanität in benen beg Serenj.

$eg Snniug Sragöbien unb Sfituafen eitblich fießeit uttg bie

©ranbejja ber Sprache gemilbert burch griedjifche Stumuth in

fo herrlicher ©eftalt oor, ba§ biefer fdptefle gortfchritt gegen

bie Unbehütflichfeit unb üiauheit ber noch fein Saljrhunbert

älteren friiheften Scipioneninfchriften fowie ber @pen beg fiiüiug

unb SJiäoiug faft ebenfo muitberbar erfdjeint, wie bag gleich-

seitige Wmuachfen ber römifchen SWacht.

Unb wenn bie Ueberrefte ber älteften bramatifchen Sitteratur

big jum @nbe ber punifchen Kriege faft fämtlich in einet burch jüngere

sJiebaftionen ber Schaufpieter unb ©rammatifer ftarl öeränberten

unb geglätteten Form bodiegeit, fo trifft bieg nicht ju für bie

Slnnalen beg ©mtiug, bie oielmefjr afg bag erfte Sichtunggwerf

SRomg gelten müffen, beffen Ueberbleibfel ung, abgefehen oon beu

Sünben ber Äbfdjreiber, in ziemlich reiner ©eftaft erhalten finb.

Freilich mar biefer ©rfolg nur mögfich burch ben allge-

meinen ©ilbunggbrang ber 3eitgenoffen, bie ©erounberung für

griechifche $unft unb fiitteratur, bie bamalg tro£ aller Mahnungen

Satog 3ung uub SUt ergriffen ^atte. 3>iefe ©eftrebungen

mußten eben junächft uub oor adern ber lange fehlest be-

haubelten ÜÄutterfprache $n gute fommett.
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2>a bie $unftbid)ter olfo feinelroegl für ein barbarifdje!

unb ftumpfe! ©ublifum fdjrieben, fo erftärt e! fich aud), baß

fie, obwohl gremblinge, hoch, forueit wir abfehen, faft nie bent

Satein ©ewalt anthaten, oielmehr, wenn auch einzelne gram-

matifche Schrullen, befonber! auffällig bei (Jnniul, unterliefen,

joroohl ben gebilbeten SRömern ihre! Sahrhunbert! ©einige

traten all and) nodj oor bent Urtfjeil bcr feinften 5Rid)ter be!

ciceronifchen Zeitalter! beftanben.

2)ie Bereinigung aber oon bicfjterifc^en unb grantmatifdjen

©eftrebungen, bejiehunglweife freunbfdjaftlidjel 3ufammenwirlen

öon 2)id)tent unb ©rammatifern finben wir bauach, oljne

ßweifel infolge bei gegebenen ©eifpiell, bil jum Ülulfterben

ber lateinifchen Sprache.

Slud) bal r^etorifdje ©lentent ift fd)on in ber älteften

ftunftbichtung SRom! merflid^ oertreten, befonber! in ben Xragöbieit

bei Scciul, nid)t fowoljl freilid), loeil manche 2)ichter auch

Nhetorif lehrten, fonbera weil bal italifdjc ^ublifum bamall

(wie nod) bis jur ©tunbe) für biefelbe oon 9iatur fef)r empfänglich

war. £od) man fi<h im flanken fern öon ben 8lu8*

würfen, wie fie bal Äaiferreid) gefefjen ^at.

tpöchft bebeutfam finb bie auf bie ©erlfunft bezüglichen

Neuerungen ber Sfrmftbid)ter, bod) fönnen wir biefel fehr

fdjwierige unb umfängliche £hema hier nur fur§ berühren.

®ie ältefte SDietrif ber 9tömer, wie ber ©riechen, Snber,

unb wohl überhaupt aller Böller bei fogenanuten iitbogerma*

nifchen Sprachgebiete!, beruhte auf bem quantitatioen ©rinjip,

wonach bie ©erlfiifje nach Sänge unb Äiirje gemeffen würben,

fo ba§ bie fpebung burch eine Sänge wiebergegebeit würbe unb

abgefehen oon gewiffen Slulitahmen eine Sänge gleidE) jwei

Änrjen galt. 2)ie profaifche ©etonung fam abfolut nicht in

©«rächt. SDiel s$ringip blieb auch bei ben Stunftbidjtern.

25er ©aturnier warb nod) oon Sioiul unb Naeoiu! in
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ihren ©pcu beibehalten. Slber burd) ben ©pott, ben @nniu§ in

ben Slmtalen über iljn ergoffen, fanx er in ©erruf unb friflete

nur noch etwa bis jum 3a^re 130 gelegentlich auf Snfdjriften

fein SDafein. $)ie Nömer späterer geit hQ tten tion ih,n fehr

unflare ©orftetlungen.

dagegen führte man für ba8 2)rama im allgemeinen bie

entfpredjenben gricchifdjen ÜJletra ein, für ben ®ia!og oornehm*

lidj fecf)Sfii§ige Samben unb achtfiißige, hoch ber lebten ©ilbe

ermangelnbe (fatafeftifc^e) SCrodjäen. Noch mären aitbere iam=

bifdje unb trodjäifdie SüerSarten im ©raud), befonberS acfjtföBige,

fatnleftifdje unb nicht fataleftifche, Sambcn (bie erften nur im

Öuftfpiel) unb adjtfiißige, nidjt fataTeftifcfjc 2rod}äen.

(Sin Sljor fehlte bem republifanifcfjcit Srama NomS, wie

auch ber neuen attifdjen Slomöbie, 'wenngleich juweilen einmal

ober öfter auftretenbe ©ruppen ihn oertraten. — $en Iprifchen

Sh£ il bilbetcn bie fogenannteu „cantica“, ooit e]incr ißerfon ober

mehreren unter Segleitung ber glöte gefungene Partien. gür

biefe würben hauptfädjlich auapäftifdje, fretifche, bacchiifche ©erfe

ucrwenbet, ferner iambifdje unb trod)äifcf)e, tf)eil3 einfache,

tljeilS gufammengefehte, fehr feiten, wohl erft feit ©ttniu«,

baftpfifdje.

£ie weiften biefer Neuerungen waren für bie lateinifdje,

mel)r iambifd) unb trodjäifd) als anapäftifd) ttub baftplifd) am

gelegte @pradje fehr geeignet.

2Jlan hielt fich thunlichft an ba§ ©eifpiel ber ©riedjen.

Unb in ber Ifjat fließen bie iambifchett unb trochäifchen ©erfe,

jumal ber gebrauchlichften ©attungen, meift recht glatt; weniger

aderbingS bie übrigen, bcfonberS bie jSlnapäften [bei ©lautuä.

©trenger alä in ber ftomöbie warb bie Nietrif gehanbhabt im

cmften ®rama. ©eit bem Sabre 180 präoaliren übrigens

mehr unb mehr 3amben unb $rodjäen. UebrigenS machte man

bem ©efchmacf be$ römifdjeit ©ublifumS beträchtliche Äon^effionen.
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üHit Siücfficfjt auf bie Dielen Sängen be§ Sateitt warb, ab=

geie^en Don anberen greiljeiten, eingefiifjrt, bafj in bcn iam-

bifdjcn uub trodjäifdjen ÜJiajjen nid)t blofj, wie bei ben ©riedjen,

an gewiffen ©teilen, fonbent überall, aufjer wo ben äierö ein

3ambu$ fdjloß, ftatt ber furjen $l)efi3 eine lange eingefefct

werben fönnte.

©leidjfaHä Dom ©aturnier nafpn man bie greifleit herüber,

baß eine Sange in SlrfiS ober X^efiS jiemlid) überall burd)

jroei Jtürjen erfefct werben fönnte, aufjer wenn fie am ©ttbe

beö SBerfeS ftanb.

Hujjerbem galt e$ aI3 Siegel, baß, wenn nad) einem 33ofal,

and) mit folgenbem „m", ba§ näc^fte 2Bort ober ber jweite

X^eif einer ^ufammenfefcung mit einem 33ofal ober „fj" begann,

ber erfte 33ofal burd) fdjnetle Slu^fprac^e fo Derbunfelt würbe,

bajj er im SBerfe gar nid)t ^aljlte, wa§ fälfdjlid) ©lifion, richtiger

©pnijefe ober ©puljärefe benannt wirb.

SBätjrenb enblicf), wie ba3 Seifpicl §omcr§ geigt, bei ben

©riechen urfprünglid) jwei Sfonfonanten ben Dorfiergefjenben

furjen SBofal ftets beljncn fonnten unb in ben meiften gällen

be^nen mußten, Ratten fid) in ba§ Satein, banf ber langen ®er>

nadjläffigung ber ®id)tfunft, Diele Slu8nal)men Don biefer Siegel

eingefd)lid)en. — 3n ad biefen Sefonberljeiten folgten bie älteften

2)ramatifer ber 33olf3gewöf)nung, waö freilid) ben ftritifern jur

3eit be« Stuguftu« oielfad) al8 öarbarei erfdjien. Stud) fonft

waren ÜDiiftbräudje in ber ißrofobie eingcriffen.

^pier fdjaffte ©nniuS Sßanbel. @r erfannte, baß, wenn

jene Sicenjen in Alraft blieben, man ©efafjr lief, wieber in bie

JRoljeit ber 3e‘teit Dor SiDiuS jurucfjufallen. ÜJiit ©infüfjrung

beS bafttjlifdjen |)C£ametet3 alfo, beffett SlrfiS nidjt lösbar war,

unternahm er bas Siiefenwerf, bie lateinif^e ißrofobie unb

äJletrif fo fetjr als möglid) ber ftammDerwanbten griecf)ifd)en

gfeid^umadjeit, ja fogar, entfpredjcnb bcm SSefeit beS römifdjen
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Sl)arnfter§ ttnb ber lateinischen Sprache biefe an fRegelrecfjtig*

feit unb Äonfeguenj nod) ju überbieten.

©eine ^Reformen erftretften fich auf alle ©inaelljeiten ber

$ed)nif be$ §ejameter3 bi§ in ba« fleinfte ^Detail. Xabei

leitete ilpt überall baS ©efireben, Sich gwar möglicf)ft ftreng an

ber ©riechen ©eifpiel anjufdjtiefjen, bocf) nidjt beS Satcin ©gen»

art ju Berieten, utib ferner bie ©rfeuntnifj, baß oiele metrifdje

Freiheiten, bie auf ber ©ülpie burd) gefdjitften ©ortrag ge*

milbert würben, unerträglid) wären in ©ebid)ten, bie für bie

Seftiire beftimmt. 55u3 biefem ©ruube öermieb er aud) in beit

nicht baftplifd) abgefafjten ©atireti bie meiften ber non ben

Sramatifern jngelaffenen gärten.

2Bol)l tfpirmten bem SReuwerl be§ ©nniuS unermeßliche

©d)Wierigfeiten entgegen fRatur wie ©ttwicfelung ber lateinischen

Sprache. Sllleiu eS war ja ganj im römifcpen ©cift, ©roßeS

unb ©ewaltigei füßu gu wagen. Unb ber ©eifall, ben ber

'.Reformator bei 3 e * tÖenofTen unb fRachfommen fanb, jeigt, baß

feine fReuerungen bem ©efdjmad unb ber Slnlage be§ römifcheit

©olfe§ fonform, nicht, wie manche meinen, feinblich waren.

3unäd)ft folgten feinem ©eifpiel bie nid)tfcenifd)cn dichter,

bie fogenannten SDafttjlifer; aber aud) bie ®ramatifer wenbeten

nad) feinem ©orbilb größere ©orgfalt auf ÜRetrif unb fßrofobie.

(Snblid), im 3e*t°^er beS Suguftug, gelangte bie oon ©nniuS

begrünbete Üunft jum oolleit ©iege unb jur fjödjften ©nt«

wideluttg.

©leich nad) bem ©nbe bc§ ^Weiten puitifchen Striegel ^ob

fich in erfreulicher SBeife ber ©efdjmad beö fßublifumS, bamit

jugleich bie ©trenge ber Slnforbcrungen an bie dichter. @o

feigen benn bie Späteren Suftfpiele beS fßlautuS größere ftunft

unb ©orgfalt als bie früheren; balb trat ferner ©äcüiuS auf,

beffen ©runbfaß war, fid) ftrenger als bisher an bie ÜRufter

ber neuen attifchen Sfomöbie anjufchließen; nod) mehr befolgte
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biejen fein Schüler 23crenj, bem gleichwohl oon einer einfluß-

reichen Schule oorgeworfen würbe, bafj er jeine Crigiitole nic^t

treu genug fopirte. O^ne 3n,e«fel ift e« auch nidjt jufätlig,

baß nur wenige 3af)re nach ber Sd)ladjt bei 3ama ®nniu«

ben ^lan feine« @po« entwarf.

Slud) bi« jum @nbe ber SRepublif oerfeinerte fid) fortwährenb

ber ©efdjnmd bi« in bie untcrften Schichten. 3a^re > cf) fhib

bie 3eugniffe baftir. 2) och genügt l)ier bie 2f)atjac^e, bajj

offenbar infolge ber oertieften unb oerallgemeiuerten ©ilbung

feit Sulla bie funftüolle ©eftaltung ber lateinifdjen ißrofa,

oornehmlid) üuuädjft ber Söerebfamfeit, begann unb rafch burd)

Gicero u. 81. jur tjöc^ften ©ollfommenheit gelangte.

$ie nädjften anberthalb Sahrhunberte feit Sluguftu« fettn-

zeichnete weitere 23urd)bilbung be« fünftlerifdjen ©efülfl«, an«

ber freilid) halb Ueberfeinerung henwrging.

fnernad) ergiebt fid), baff bie althergebrachte $lnfid)t, bie

sJiömer feien burd) bie §ärte ihre« Gtjarafter« fowie burd) bie

feit ben punijdjeu Kriegen in Stufnafpne gefoinmenen ©Inbiatoren-

fpielc für feineren Äunftgenufj unempfänglich gewefeu unb barum

in ber ißoefie weit hinter ben ©ried)en jurücfgeblieben, jeber

©egrünbung entbehrt. Sentimentalität war ben Sllten überhaupt

fretnb. Stud) bie fo funftfinnigen Athener be« perifleifd)en

3eitalter« haben, wo e« ba« Staatäintcrcffe galt, oor feiner

©ewalttfjat jurüdgefcf)redt.

2)aB bie römifdje !f5ocfie erl)eblid) ber gried)ifcf)en itad)-

fteht, hat oielmehr bie folgenben ©riinbe.

Srften« war bem italifd)en Stamm oerfagt bie geniale

©erwerthung oorliegenber poetijdjer Ifjemen ober (Srfinbung

nid)t oorhanbener, ebenfo bie felbftänbigc ©rjeugung funftooller

metrifdjer formen, wogegen ihm aüerbing« bie ©abe unab-

hängiger, materieller wie formeller ©oHeitbung beffen, wa« er

oermittelft Slladjahmung frember SDlufter bei fid) he *m*jd) gemndjt
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hatte, in f)of)ent ©rabe eignete, genier fanben bie SRömer »lieber

in ber geit beS greijtaateS ttocfj (mit einigen SHuSnahmeit)

wäljrenb ber Staiferherrjchajt Die 9tuf)e utib SBeljaglichfeit be$

SafeinS, bie gerabe bei miitber mufifcf) angelegten SBölfent

jur beharrlichen unb gebeiljlichen pflege ber frönen fiitteratur

gehört.

Sie ©aat jeboch, roelc^e bie fremblänbifchen Sichter unter

ben Römern burcf) anberthalb Saljrhunbcrte ftiHer unb bcfcheibener

Slrbeit auSgeftreut Ratten, trug reichliche grüßte.

©d)on in GiceroS $eit wuchs feljr beträchtlich bie ga^t

ber Körner, welche, um üon poetifdjen Sugenbfiinben ju jdjweigeti,

in mujifchen SSerfen (Srljolung non ben Mühen unb 9?öthen

beg fiebenS juchten. ?llg aber nach ber ©djlacht bei Sctium

beS SluguftuS 9tlleinherrfd)aft ben ^Bürgern lange Mujje brachte,

unb jugleid), banf ber ftaatSftugeit gürforge beS gürften, ber

alleg aujbot, nm jein 93olf an beS griebenS fünfte $u ge*

wohnen, ber oorbetn geringgefchäjjten *ßoefie reichlich (Sh« mib

£ol)n erblühten, wuchs bie 3af)l ber Sichter ins Unglaubliche,

ja ben jtrengeren Stritifern jum (Srjchreden.

(SS ijt hier nicht ber Crt, über bie Siitteratur beS faijerlichen

SRomg gu fpredjen. Sarum nur noch jwei öemerfuugen.

SBte jd)arf unb riidfidjtgloS immer bie nerfeinerten Sfunft*

jchulen unter 9luguftuS unb im crften Saljrhunbert n. ©hr - über

bie Sichter ber jrühejten $eit abjpredjen mochten, jie jehrten

bod) ooit jenen (Srruitgenjehaften, ernteten nur, wo jene gejät.

Chne Sioiug, (SnniuS, fiuciliuS wären §oraj, S3irgil, Doib

nicht beufbar.

Snjofern aber gerabe bie s4?oejie ber ftaiferjeit auf Sitbung

unb ©efittiutg (SuropaS juerft währeitb beS auSgchenben Älter*

thumS, bann in Mittelalter utib Sfteujeit bebeutfant injluirr

hat, als SSermittlerin jwifcfjen antifem Senfen unb mobemem,

wirten bie SJeftrebungen unb (Srfolge ber ältejten römifdjen

( 822)

Digitized by Google



43

Siunftbidjter big jur ©tunbe auf bie (Enttoicfelung be« gefamten

9J?enfd)engefcf)lecf)teg mächtig ein. Darum uerbienen ÜRänner

roie Siniug, ißlautug, (Snniug, Derentim?, Cucitiug einen @bren ‘

ptafj iti<$t nur in ben Darftedungen ber römifc^en fiitteratur,

fottbern aud) in ber allgemeinen ftulturgefdjicfjte.

5tnmcrfunfl.

3>ie SRejuItate biefer Arbeit finb jurn größten Ityeit entnommen

be$ SSerfaffcrS Söerf „Ouintuö Snniuö Sine Sinleitung in baö Stubium

ber röntifdien iJJocfic“ (St. (Petersburg, 1884).

3)ru£f ber SertagJanftalt mib brutfer St..®. (bormal* 3 - 3. SRirfiter) in Hamburg.
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'weit oieCen Xaufenben wo» fahren giebt es in Stegppten

eine SDtenfdjenftaffe, „GbefS" genannt, bereit Seruf ber „9J?anbeb"

ift. ©ie taffen ihre Klienten untterrüeft auf einen meifjen Üetler

fehen, in beffen SDiitte fie jmei fid) freujenbe 3)reiecfc ge^eidjnet

^aben, unb bringen fo einen fdjtafartigen Zuftanb bei jenen

hcroor, ber bei einzelnen in einen Zuftanb non ©otnnam*

bnlismuS übergeht. Sinige non biefett „(S£)ef3" bebienen fidj

nur einer Ärpftaflfuget, »welche fie fairen taffen, um benfetben

Gffeft tjernorjubringen. 35a§ .fpanbauftegen, ba3 Stnbtafen unb

9lnt}aud)en, meines in ben Jempetn ber 3fa unb bc8 ©erapi«,

in bent ?te«futaptempet ju Detp^i, ju &o8 nnb Stnibo« ju |>eil=

jttjedeu beuujjt murbr, tjatte im luefenttidjcn bie gleiche Sehern

tung, nämticb einen hhpnotifdien 3uftanb tjeenorjurufeti. ®ie

3oqui§ in Sitbien, meldje il)re SRafenfpi^e ober einen imaginären

^unft im 9iaume fairten, bic Sasfobrugiten, metdje ftunbentang

ben Zeigefinger an bie 9fafe hielten, bie Ompbatopfpdjifcr auf

bem Serge ^ttpoS, metebe ihren 9iabel ftarr anfaben, finb ebenfo

Seifpiete bafiir, bap man fcfjoit uor langer Zeit ^ie $b nt
f
adK

fanute, bafj man burd) ftarre3 Stnfeheit eines ©egenftanbeS mit

fonoergirenben Stugenacbfcn einen fcbtafäbntirfjen Zuftanb he^uor*

rufen fonnte. Sind) anbere ÜRetbobeu mürben ju gleidjem Zniecfe

geübt. S5ie Araber öon ber ©efte ber Stiffaoua verfemten fic^

ui eine etftatifche §ppnofe bureb ba$ einförmige ©eräufd), metcbcS

fie erzeugen, inbem fie im ©unfel ber 9tad)t anhaltenb unb in

gleichem fRbgtbmuS auf Tamburine fdjlageit. 2tfer fionftautinopel

Sanimlanjj. S. 3- IV. 9S. 1* (827)
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ober Kairo bejitdjt, fomi Diefe ^uftcinbe, auf ähnliche SBeife beruor*

gerufen, bei beu tangenben unb beulcuben Termifdjen beobachten.

®ie neuere ©cfd)id)te beö ^t)pnoti^mu8 beginnt mit gnebrid)

SInton ÜReämer (1734— 1815). Sit feiner „SMffertatiou über

beit ©influß ber Planeten auf ben menfc^Iidjeu Körper" (1766)

entmidclte er bic Sbeen, mcld)e feinem peiloerfabren gu ©runbe

liegen füllten, unb bann üon feinen Ülubängern wie eine Cffeu«

barung naebgebetet mürben, fo unoerftänblicb unb unoerftänbig

fie auch immerhin mareit. Seinem Spftemc liegt bie 31nnaf)nte

gu ©runbe, baß ein gluibum cyiftire, „beffen Reinheit feinen

9$crgleid) mit ctmasJ anberem guläfjt . roeldjeä burdj baS gange

SBeltall Derbreitet, feinen feeren fRaum geftattet, in einiger 9k*

megung ift unb einen gcgeitfeitigen ©iufluß gmifd)eu beu ^immelü-

förpern, ber @rbe unb ben befeelteu SBefeit ncrinittelt". 3tn

übrigen mar and) biefe 3bce nidjt einmal originell. ®an

.fpelmont, Kirdjer unb befonberS ^aracelfuä batten äfjnlidje 3(n«

fickten lange oor SDleSmer auägefprocben. ^aracclfnä fpecieß

batte beu ©eftirnen einen maguetifdjen (Sinffufj auf bie 2Renfd)cn

unb iljre Kranfbeiten gitgefcboben. 2)?e3mer nannte jene (Sigenfdiaft

be§ tbierifdjen Älörperö, bie ifjn für beu Sinflufj ber .§immcl8*

förper unb für bie 2Bed)felroirfung ber ihn nmgebenbeu Körper

aufnabmefäl)ig macht, „t^ierifc^eit 3Ragneti$mu8". £ic lieber-

tragung beSfelben burdj Slnfaffett, burd) eine beftimmte 9lrt be8

StrcidjcuS mar ber 3mecf feiner Kuren, meldje 1775 unb in

ben folgenben Saften in 2Bieit große Aufregung berDorriefen.

®ie nielfadjeit Angriffe, meldje er erfuhr, mobei man ihm gcrabegu

fagte, bafj er mit feinen ^Betrügereien enblid) einmal aufbören

füllte, nötbigten ißu, Söieit gu Dcrlaffen unb im 3al)re 1778

nach ißariS gu geben. £)icr blül)te nun ber SReSmeriSmuS in

ber näd)fteit $eit in glängenbfter SBeife. SDieSnter mürbe fdjnell

ein reidjer ÜRanit, eine SReitge Sdjiilcr fdjloffeu fid) ifjnt an,

eine eigene ©efeüfcbaft, „Crben ber Harmonie", Don ber jebes

(S2Rj
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SJtitglieb fjunbert fiouigbor für beu Unterricht ja^Ue unb Still»

jdjroeigeu geloben mußte, mürbe gegviinbet. Die 3aßl ber |)ülfe»

fucfjenben mürbe halb fo groß, baß es nid)t möglich ,üar
/ bei

jebem Sittjelnen bie magnetifirenben Striche ju machen, unb e»

mürben neun große Säle eingerichtet, in beneit SDfaffen gleich»

zeitig befriebigt »erben fonnten.

3eitgenoffen betreiben bie ?lrt uitb SBeife, mic eg bort

pging, in folgenber 2Bcife:

3u einem oou allen Seiten mit fjoheu Spiegeln oerperten

Saal, bcr feenhaft auggefdjmüdt unb big jutn Dämmerlicht

oerbmifelt mar, mürben bie Suren oorgenommeit. Die tiefe,

geheimnißoolle Stille mürbe nur oon $eit ju 3eit burd) bie

^aubertöne einer ©locfeuharinonie unterbrochen, meldje fDiegnter

felbft hittreißenb fpielte, ober and) burd) bie Ieifen Slccorbe eineg

ißianog. 3n ber iDiitte beg Saaleg befanb fid) eine bebedte

Banne, tuelc^e Saguet genannt mürbe. Darin roarcit Sifen*

unb ©lagftucfchen unb bajroifchen f^lafcheu nttt magnetifirtem

Bafjer. Von jener SBantte aug leiteten gefrümmte eiferne

Stäbe bie unfidjtbarett magnetifdjen Slugfliiffe ju beu iu einem

tueiten Steife umljerfifcenben Svattfen, melche oermittelft eitteg

ftäfjlcrnen, am Snbe jebeg Stabeg befeftigten SRingeg mit ber

Banne in Verbinbuitg ftanben, inbcnt fic benfelbeit entmeber

mit ben .fpänbeu faßten ober an irgeub einem Dßeile itjreg Sör»

perg befeftigten. Oft beburfte eg biefer Vorrichtungen nicht,

bie Sranfen bitbeten felbft eine Sette, itibent fie fich tuechfel»

feitig mit Daumen unb Zeigefinger berühren mußten. Zumeilen

genügte ein einziger, ben Sranfen fijirenber Vlicf, »eichen ber

in blauem Seibenfleibe mit feinen GJefjiilfen burd) ben Saal

raanbelnbe SWegmer auf ihn richtete, um ihn in beit eigenthüm*

liehen hüpuotifchen Zuftanb ju oerfeßen. Sine nid)t fleine Z^h*

bet Sranfen befam mährenb ber ^ßrojebur Slitfälle oon Srämpfen,

melcfje ®fegmer Srifen nannte, unb mürbe bann in einen neben»
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bei befinblidjen gepolftertcu Saal, bie fogenannte „Srampffjölle",

gebracht. SllS enblid) aud) bie genannten SaquetS nid)t mef)r

anSreidjteu, magnetifirte SJtcSmer Säume in ^3affp bei ißariS,

rocldje bann biefelbeit Xienftc ttjun füllten unb traten, mie jene.

Unter ben Sdjülcrn äNeSmerS ift befonberS ber SDtarquiS

ooit ißnpfegnr gu nennen, meiner 1784 ben fiinftlid)en Som-

nambulismus f)ertwrbrod)te, auf beffen Sefdjreibung id) Weiter

unten cingefjen werbe. 2US bie auf Sefef)! beS ÄönigS feitenS

ber Slfabemie ber Sßiffenfdjnften unb ber ntebiäinifdjen gafultät t»or*

genommenen Unterfudjungen beS tf)icrifd)en 2)iagnetiSmuS (1784)

fef)r ungiiuftig für SJteSmer ausgefallen waren (unter ben Storn-

miffionSmitgliebern befanbeit fid) neben Slnbercn ©. grauflin unb

fiaooifier) unb SReSnter 1785 ißariS uerlaffen fjatte, feierte

©upfegur feine Xriumpfje, ber ebenfalls, um bie 3<*f)l ber Klienten

ju befriebigen, eine alte Ulme anf feinem ©Ute ©ucanjtj, bie

von ßeit 311 3fd frifcf) „geloben" mürbe, magnetifirte. ?(ud)

er ocrftanb bereits ben 3J?agnetifirten allerfjanb ®inge einjureben,

um ifjren 3»ftonb 31t »eränbern (Suggeftion), fonnte bie ©tim*

mung ber Sd)fafenbeu änbern, fie in bie oerfc^icbenften Sagen

bringen u. f. ro.

$ic Stenolution unb baS erfte Äaiferreid) unterbrachen bas

fd)winbelf)nfte Treiben. Unter ben ©ourbonS blüf)te eS mieber

auf. .fpier mar es bcfonberS ein Slbbe bc garia (1819), mie

er angab, ein ©raljmine, melier übrigens ben tl)ierifd)en SDtag-

netiSmuS felbft für Unfinn erflärtc unb meinte, bafj man einen

tjetlfe^enben Sd)laf nidjt ^croorbringeit föuue, ber uorljer im

fteinte nic^t oor^anben gcmefen märe; man bede i$n nur auf.

Sr maitbte bereits bie ©uggeftion jum Sinfd)lafen an,

ein „3)orme$" bradjte feine „Spopten" (fo nannte er bie Som-

nambulen) in ben fyppnotifdjen 3uftanb.

Sbenfo führte er bereits in ähnlicher SBeife mie fpäter bie

Sianctjer Schule ©uggeftionen im fjppnotifdjen 3uftQnt,e ouS.
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Xer Slbbe fiel einem Sd;aufpieler 311m Cpfer, ber ifen

täufdjle, inbetn er ficfe als feppnotifirt auSgab, allerlei @£pcri’

mente mit ficfe auSfiiferen liefe, bann aber ben (Jjperimentator

bett SBifeen ber Dlenge preisgab, als er erflärte, bafe all jene

l£rgebniffe gariaS anf beffen (Siubilbung beruhten.

Xie nad;folgeitben SDlagnetijeure uoit fßariS, mie be fßotat

(
1821 ), J'r. goiffac (

1825
)

u. St. feabeit eS benn aud) nicfet 311

einer grofeett S3erüfemtfeeit bringen föimen, unb ber tfeierifd;e

ÜWagnetiSmuS erhielt, mie cS jefeien, einen oeruicfetenben ©cfelag

baburd;
, bafe baS fDiitglicb ber Slfabemie 33urbin einen ißreis

oon 5000 gr. für $eit atiSfefetc, ber bie gäfeigfeit befreit

mürbe, ofene Vermittlung ber Singen nnb ofene 2 id;t 31t lefen.

£ett greise fonnte Meiner trofe uielfadjer Vcmerber be=

fommen, unb bie Slfabemie unfern ben Vorjcfelgg SCoabltiS an,

fid) in #ufunft jeber Verfeaublnug über ben 9J?aguetiSmuS 3U

entfealten. „@S er;iftirt ja aud; uocfe bie grage beS Perpetuum

mobile unb ber Cuabratur beS ßirfclS, aud) mit biefeit foll fid;

grunbfäfelicfe bie Slfabemie nicfet mefer befd;äftigen."

.•patten, mie oben gezeigt, in ifjaris bie Jage ber jReoolution

ben magnetifcfeen Muren ein vorläufiges Sube gebradjt, fo

breitete fid) bafür in jener $eit ÜReSmeriSmuS in £eutjcfe>

lanb, oon mo er ausgegangen, mieber aus. @r mar feierfeer

gan5 befonberS 0011 beut fefer befucfeten „Orben ber Harmonie" in

Slrafeburg aus uerpflan^t roorben unb fanb in beit beibeit

lübinger ‘profefforen Södmaitn unb ©melin eifrige Slnfeättger,

in bcm befannten ißfefefioguomifcr Saoater einen feurigen Slpoftel.

$ie pietiftifdje iRicfetung, melcfec fid; nacfe bem $obe gricbricfes

öeS ©rofeen mefer unb mefer ausbreitete, tarn bem ©lauben an

bie gefeeimnifeoollcn $uftänbe beS magnelifcfeen ©cfelafeS 311

Jpiilfe. I'er fraffefte Unfinn ,
bie ©afenerfcfeen XeufclS-

bejcferoörungen ,
bie ,§eUfcfeerinnen ,

bie ißropfee3eiungen fanben

ifere 3afelrcid;en ©laubigen, unb nidfet blofe unter ben Um

Digitized by Google



8

gebilbetett, fonbern and) unter joßtreidfen ©ebitbeten, SCcr^tcii.

Unioerfitätöprofefforen u. Üt. SaS neue Saßrßunbcrt brachte feine

Söefferung; ttacß bett SefreiuttgSfriegeit feiert xuir bic Uniperfitäte-

profefforen tiefer in Ocna, fReeS non Gjenbccf u. ?t. an ber

©piße beS tßicrifdjen SRagnetiSntuS. SefottberS tuar eS Kiefer,

ber mit ben „geiftreidjften" Sßeorien jebeS SEBunber, jebe Un>

mög(id)feit ju betueifcn fud)te. Sie ©tcrne mußten babei ßer-

ßalten; ben uott itjiteu anSgcßeiiben StRagnetiSmuS bejeicßnete er

mit ©iberiSmuS. 3tt bcnt oon ißm ßerauSgegebettett 9Irc^it», ber

„©pßßnj" (1817— 1821), erjäßlt er, wie Derfdjloffcne SBritfc

im fomnambuten $uftanbe gelefert tuerben föttnen, unb ruft

au«: „SBenn ißr jugebt, baß eS möglicß fei, baß ein Somnam-

bule fein SinnereS burcßfcßaue, baß er mit ber sJ?afe, mit bett

$ittgerfpißen fcße ttttb tefe, baß^cr meitenmeit fetje, fo müßt ißr

audß jenes jugeben." EReeS »ott Sfcttbccf (gehörte ju ben mtjftifd)’

retigiöfen ©cßiuärmcrn, tuelcßc, tuenir ißnett im 9ReSmeriSmuS

ettuaS unflar tuar, an ben ©tauben,* anj‘ baS® Gßriftentßum

appcflirten. 2Bie eS in bcnt Stopfe beS aitSgcjeicßneten SöotaniferS

auSfaß, metttt er als ent^ufiaftifdjer SRaguetifeur fid) mit ben

Grfdjeimtngen beS SReSmeriSniuS bejcßiiftigtc, mögen fotgenbe

ßeiten leßrett: „Sie attju pofitioe £>aut feßt bas ©eßirtt in töejug

auf ben Seib pofitio. Sie gunftion beS SeibeS ift babttrd) plaftifcß,

atfo £>ßpod)onbrie. Ser ©cßtaf, im ©leicßfeßett ber inbifferenten

s^ote, nimmt baS s^tuS beS ©eßirttS in feine Kulmination auf,

baßer: aBtägtidjeS Sräumett. Slber baS ©eßirtt, ats ©rettj>

futtftion, toirb bie ©renje itttte, nimmt fie an ficß tuaßr, baßer:

öetaubuttg. SaS Gteftrum ber Suft äitbert fid) jur Söaffer*

bitbung, unb bie inbifferente, innere ftunftion ber $aut tritt

gteicß^eitig mit bcm tuieber ertuccftcn ©pgenfaße ein, fteigt aber

unb futminirt mit ber fortgeßenbeit ©etuitterfpannuug in ißrem

©egcntßeit, baßer: ©djtueiß. Sie negatiuc £aut ßört auß

oollcubete ©renje oeS SeibeS gegen bie SBeltfaftoren ju fein,

^32 )
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b. J). ber ©djfafenbe wirb magnetifirt. 3)a« §irn wirb negatio,

b. fj. Draumorgan. Der Xrnum geftaltct fiel) in ber Differenz

ber Saudjorgane unter ber gorm ber negirteu Differenz ober

ber Sefretiou, alfo: SBaffer, ijjerfpiration. Die Organe ber

©efretion im trüumcnben fpintergrunb finb SDfnnb unb Ctjr."

3d) fjabe mief) abfid)t(id) etwa« länger bei bicfeit SKännern

aufget)alteu, um gnnj befonber« mit 9üi<ffid)t auf bie (Sr<

fafjrungen ber allerneucfteu 3^‘t Su jeigen, ju wetdjen 9(bfnrbi-

täten 3)?änner, bereu Siameit in ber Söiffeufdjaft einen guten

Slang tjatten, auf bem ©ebiete be« Jpppnotismu« fic^ fjaben

binreigen (affen. 3m übrigen jeigt bie ©efd)id)tc be« tljierifdjen

3Diagneti«mu« im gweiten unb britteu Decenninm unfere« 3afjr»

fjunbert» in Deutjdjlaub, baft berfelbe fid) im wefentlidien mit

einem rcligiöfcit SOhjftiäiemu« oerbanb. ©o bei bem berühmten

3)taguetifcur ©nuemofer, beffen Sucf) über beit 9JZagneti«mu«

(1819) oor,$ug«weife mit Sibelüerfen uii«gcftattet ift, bei $rau$

Jaoer oon SaaDer, bei bem berühmten Doubidjter ©dptbert

u. S(. m. Die Cb Dfjeorie bcS $errit oon SHeid)enbad),

roeldjc berfelbe in feinen obifd) » maguetifdjen Sriefen 1852 ent*

widelte, brachte äwar für ba« gluibnm 9)ieSmtr« einen neuen

tarnen, „Cb“, formte fid) aber fouft eine« weitergef)enben praf>

tijd)en ©rfolge« uid)t rühmen. 2BoI)I aber begann ju jener ßc* 1

bie 6pod)e be« lifdjriicfen«, wefdje« in einer gefd)id)t(id)en Dar-

ftedung ber ©ntwicfefuug be« |»)pnoti«mu« al« eine ber fo

ungemein gaf)Ireidjen Serirrungen be« menfd)(id)en (Seifte« auf

biefem ©ebiete nid)t unerwähnt bleiben barf. 2Bir fabelt bie

Seiten nod) mit burcfjgemadp, in ber bie Difdje fid) nid)t nur

bewegten, foubern in ber fie aud) Köpften unb wafjrfagteu

u. f. w. Dajj Doftor ©djaumburg in Sonn, $offmann oon

Sallersleben, ©introef bie oon 9lnterifa ljereingcbrod)enen neuen

®eiftererfd)einungen beftätigten, mag beiläufig erwähnt werben.

Die befte Stitif jener angeblichen magnetifdjeu ©rfdjeinungcu

(833,
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f)at luofjl Stle^anber oon ,£>umbolbt gegeben, ber einem Ferrit,

weldjer tfjn burebauß überzeugen wollte, baß ber Tifcb aus*

eigenem Slntriebe fieß bewege, fagte: „SRutt ja, ber Älügere

giebt nad)."

Ter SDteßmerißmuß fd;ieu im übrigen in beit fünfziger

fahren in Teutfcblnub ziemlid) oerfebwunben zu fein, wenigftenß

mußte ein berliner Slrzt, Dr. @uftaü ©iegnumb, bie ÜDicßmeriften

unb ÜDiagnetifeure im Subve 1^55 in fremben Säubern auf*

fließen, um fie fenneit zu lernen, ©eine Grlebuiffe, bie in beut

erftett Vaubc ber Teutfcbeu 3n{)i‘bücf)er für fßolitif unb Sitte*

ratur uiebergelegt finb, geben eine ungemein anzief)eube Tar*

fteHung beffen, waß er in ber Schweiz unb in Gbinburg erlebt

bat. Sill bas, waß oon mandjer ©eite jefjt alß neu gefd)ilbert

wirb, finbet fief) bort feßr gut betrieben. Tie Prophezeiung,

tvcldje er in Gbiubnrg bürte, baß ber 9)?eßmcrißmuß nidjt nur

Stur, fonbern aud) Vorbeugung ber meiften Stranf^eiteu fei, unb

baß bie Slranfbeiten zum grüßten Tßeil fdjwinben würben, wenn

erft ber ÜJießmerißmuß oerallgemeincrt fei, ift leiber noch uic^t

eingetroffen, ©iegnumb fitüpft an feine ^Beobachtungen eine fetjr

lefenßwcrtbe oorurtbeilßlofe Siritif, welche audb ben heutigen

.^bpnotifeureit gegenüber nod) ooflftänbig am plaße ift.

Unterbeß butte fieß oon 2ftand)efter auß eine neue Sebre

Vaßn gebrodjen. ^unteß Vraib butte hier im 3aßre 1841 itadj=

gewiefen, baß eß fein magnetifdjeß gluibum giebt, feine Alraft,

welcße oon bem £>bpnotifirenben auf beu ^ppnotifirten außfließt,

baß ein .'pppnotifeur gar nicht notbwenbig fei, um bie eigen*

tbiintlichen Grfcheinungen beß fogenanuten magnetifd)en Schlafet

heroorzubriugeu. ©ein Verfahren beftaub barin, baß er feine

Patienten mit beibeu Stugen auf einen numittelbar oor ißnen

befinblidjen glänzenbeu ©egenftanb l)i Jtblicfcn ließ, biß fie er*

mübet einfdjliefen. Tie ©efamtbeit ber burch biefcß Verfahren

beroorgerufenen Grfdjeinungen bezeidjnete er mit bem fftamen

(884 )
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.pgpnotiSniiiS (von « i’nrog ber Sdjlaf.) Seine 2eßre würbe

in Snglattb wenig beamtet, bagegett feßr balb iit Slmerifa $u

gewinnfiteßtigen $wecfen au8gemt|jt. .'picr war eS ©riemS (1848),

fpäter $obS (1850), weldje ßcruntjogen unb Äronfe mit ifjrer

sJWetßobe beßanbelten unb attgeblidj feilten. £er fiebere lieg feine

Giranten eine runbe .ßinfplatte, itt bereu SDtitte ein Meines Stiid

Mupfer angebracht war, in bie §aub nehmen unb anhaltcnb ftarr

anbtiden. $ie3 nannte er „Sleftrobiologie". Sr efperimentirte

in öffentlichen Vorträgen unb brmißte ju biefen Sfpevimenten

freiwillig herWortretenbe 3ul)örer. S£ie £>t)pnotifirten mußten

allerhanb ^Bewegungen auf Sefcßl aiiSführen, ober er fagte ju

ihnen: „Sie föniten fich nidjt rühren", unb lähmte fie bamit.

Sr »erwanbelte ben Sitten in eittett SRoßrftocf, ben Ruberen itt

eine Schlange, ober auch *n eine anbere menfdj ließe ißerfon, ließ

ißnen Serftorbene erfeßeineu u. f. w. ©attj biefelbett Sjperi-

mente wieberßolte ber in SDeutfdjlanb ßcrumsiehenbe $äne |>anfen

int 3aßre 1879 in öffentlidjen Scßauftellungen , welcße fpäter

mit fRecßt perboten würben. 3fu granfreid) tonnte fieß ber

SraibiSmuS woßt wegen ber im 3(ißre 1 840 burd) bie 2lfabentie

erfolgten Serurtßeilung beS SJteSmeriStnuS feßwev Sittgang »er-

fdjaffen. Srft im 3aßre 1858 feßett mir einett 3lrjt in Sorbeauj:,

Xoftor Sljam, bie Sraibfcßett Serfucßc wicberßoleit unb bereit

Srgebttiffe betätigen. Dbtooßl Sftäiwer, wie Selpenn, Sroca,

SJerneuil fieß bafiir intereffirten, tonnte ber SvaibiSmuS bod) ttießt

reeßt an SluSbeßnung gewinnen, ttttb erft im Oflßre 1875 würbe

bttreß eine Arbeit iHicßetS über ben „Somnambulisme provoque“

bie allgemeine ülufmerffamfeit bem ©egenftanbe toicber jugemanbt.

£ie SBorte fRicßetS: „SS geßört ein großer sJRutß baju,

bas SSort Somnambulismus auSjufprecßett; bie ftumpffinnige

Seicßtgläubigfeit ber großen 2Rafje unb ber betrug einiger

GharlatauS ßaben einen fo ßäßlidjen Seiflang itt biefeS Söort

tmb in bie Sache gelegt, baß eS unter ben wiffenfcßaftlicß ©e>

(835)
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bilbeten wenige giebt, bie nicf)t wiberwillig nu eine S3ehanblung

biefeS ©egenftanbeS ^erantreten," be^cicfjiten ben bamaligen ©taub

ber Singe in granfreid).

SSor allem mar cs aber ber Ijmiorragenbe 9icroeupatl)ologe

©harcot, ber burd) feine Unterfliegungen be§ .^tjpnotiSmuS, welche

im Sahre 1878 begannen, 'bcu ©ruttb ju ben weiteren gor*

fdjungen in bem lebten Secennium legte. @r fjat bae grofee

SBerbienft, suerft wiffenfdiaftlidj jene gufteinbe ftubirt unb auf

bie förperlidfen ®eränberungen babei, welche eine objeftioe Unter*

fudjung gulaffen, fjingewiefeu zu haben. Shm reiften fid) bann

feine ©dpiler, befonberS 33ourueoitte, SRegnarb, ©ille* be la

Sourette unb Stnbere an. Sn Seutfchlanb waren bie C£^arcotfcf>en

Unterfudjuitgen bie SSeraulaffuug, bafj gnerft befonbers in öreSlau

(hier wof)f and) augeregt burd) bie §anfenfd)en Sorftctlungcu)

ÜDiänner ber SBiffenfcfjaft, wie Teibcnfjain, <55rü(jner, 0. Serger

fid) mit bem TbpuotiSmuS befd)äftigteit. ©egen bie wiffen-

fchaftlidje ijkrifer ©d)ule crljob fid) bie 9lanct)er, weldje weniger

in wiffcnfdjaftlidjer Unterfud)ung, als in ber Grrjielung ber

wunberbarften Teilungen uub ber Urzeugung unb Ü)iittl)eilung

ooit guftäubcu, welche gum Sf)eil allen naturwiffenfd)aftlid)eu

©efe^en wibcrfprachen, ihr Teil fudjte. S8egriinbet würbe bie*

felbe burd) Siebeault, ber bereite im Salfrc 18(50 bie SuggeftionS*

tf)eorie, weldje fpäter in SBernheim (1884), SBeauniS unb Slnbercit

ihre lebhaften 3$crtf)eibiger fanb, ausführlich eutwidelt Ijatte.

$u erwähnen ift hier nod) Dr. SiegeoiS, welcher bie Beziehungen

ber hhpnotifchen Suggeftiou jum Uioif* unb ilriminalrecht be*

arbeitete. Sie 9ianct)cr Teilerfolge gaben weitere Beraulaffung,

bafj aud) in anberen Sänberu, fpeciell auch *n Seutfchlanb, ben

ffanbinaoifdfen Saubern, ber ©d)Weij, neue zahlreiche Berfudje

mit bem ThPuotiSmus ul® Heilmittel angeftellt würben, unb

jeber einzelne gliidlichc Erfolg oerurfachte bann eine befonbere

ißublifation. Saburcb ift bie Cittcratur ber lebten galjre über
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ben fpppnotiämuä ungemein angefdpooneu. (Sä »irb fid) bei

ber »eiteren fflefpreepung (Gelegenheit fiitben, auf einjetne biefer

Arbeiten juriiefjufommen.

II.

3»ei füicthobeu finb eä, »efepe augenblicflicp oorjugämeife

*ur (Srjieluug beä pppnotifcpeit $uftanbeä augeroenbet »erben.

£ie eine i|t uou iöraib angegeben, bie aitbere mag furjmeg alä

Kancper bezeichnet »erben. 5)ie Sraibfcpe fDtetpobe benufct

al« »efentlidjeä iDfittel 31» (Srjeuguug beä pppnotifcpeti 3U>

ftanbeä, »ie bie alten Äegppter, bie gijirung, in ber

'JJcgel eineö gfäitjenbeu ©egenftanbeä, bie 9?ancper Schule lägt

(übrigens ebenfalls nicht neu, fonberit fdjon non ben erften ißarifent

SHagnetifeuren benußt, baä „J'ortitej" beä Äbbe be Jaria) b'e

©uggeftion »irfen, baä h e*6^ man rebet bem ju |)ppno>

tifirenben ein, bap er fcpfafeit »iirbe, baß ihm bie Äugen

fepon Zufällen lt.
f.

».

(Sä giebt nun eine große 3apl 0011 Variationen biefer

lüietpoben, jeber §ppuotifeur fepafft fid) eine eigene Weine Äb>

äuberung. Sei feljr biäponirteu 3nbioibuen uub bei öfterer

'Jßieberßolung ber pppuotifirung genügt öfter ein ®rutf auf eine

beftinimte Stelle beä Scheitels, ein (eidjteä Streidjen auf bie Äugen-

liber, ein SSort »ie: „Sd)(afen Sie" ober: „Jpopp" ober auep

nur ein augenblicWidjeä ffifireu, um ben pppnotifcpeit 3u ftonb

peroorjurnfen. 3mmer ift aber eine einfeitige Äuipannung ber

Äufmerffamfeit uotpioenbig, uub ber SUfangel berfetben erWärt

eä roopl, baß ftinber, giebernbe, ©eifteäfraufe im allgemeinen

fdjrocr ober gar nicht ju pppnotifiren finb.

(Gelingt eä burd) eine ber bejeidjneten iWetpoben, 3emanben

in einen ßppuotifdjcn 3u ftan t* ju oerfeßeit, fo fann biefer felbft

fepr oerfdjiebene ©rabe uub in biefen bie oerfdjiebeuften Silber

Zeigen, $anad) paben bie oerfepiebenen Seobadjter »erfepiebene

(887 )
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Stabien beS §ppnotiSmuS angenommen: Gparcot uuterfdjieb

beren brei, baS letlfargifdje, baS fataleptifdfe, baS fomnatnbulc:

Siebeault pat fedj^ »erfcpiebeue (Srabc angenommen, Sernpeim

unterfcfjcibet nenn Stufen. Slut einfafften erfdjeint cS mtb ben

Xtjatfac^e« »oüftcinbig Sedfnung tragenb, meint man mit Jorel

brei @rabe, jtuifdien beneit bie uerfcpiebeuftcn Uebevgange ftatt«

finbcn, annimmt: 1. Sontuolcnj, 2. leiijter Sdjlaf ober §ppc>‘

tajie ober Granne, 3. tiefer Scplaf ober Somnambulismus.

3n beut erftcu 'Stabe fiiplt ficf) ber |njpnotifirte miibe, fdjläfrig,

er palt bie Slugcn gefcploffcn, faitn fte auf Slufforbcrn nur mit

SDlüpe öffnen; int übrigen finb anbertueitige Grfcpeittuitgen niept

»orpanbcn. Sei bcm ^weiten ®rabe fönttett bie Singen itidjt

ntepr aufgemadjt tuerbett, ttiib man faitn bereits burcp Suggeftionen

aller Slrt fepr oerfcpiebeiic Buftäube peruorrufett. Slber attcf)

ohne biefe fann man feftftellen, Dafj bie £>autempfinbung am

gattjeu Störper ober toenigftenS an einzelnen jEpeilcit beSfelbett

erlofdjeit ift, man faitn fabeln burcp bie §aut fteefett, opne baf?

irgettbwelcpe Seaftion eintritt. Sltidj opne ©uggeftion tritt bei

cinjeluen s^erfonen eine Starre ber üRuSfefit in Sinnen unb

Seinen ein, bei nnberen 3eigen fiep Strümpfe. 3n ber Siegel

beftel)t pier eine ®riuneruugSfäpigfeit au baS, tuaS roäprenb beS

pppnotifdjeit 3u f
taut>e§ gefepepett. ®er britte ©rab enblicp ift

»or allem geeignet für bie Suggeftion. 3tt biefein ift eS audj

ntöglicp, auf ben ßuftanb ttaep bem Grwacpeu, auf ben poft-

pppuotifcpeu, ju toirfeu. Jpier beftept uollftänbige ober faft ooll>

ftättbige GrinueruttgSlofigfeit für baS, toas mäprenb beS font*

itambulen .BuftaitbeS gefdjepen.

Sie Suggeftion im pppnotifcpeit $uftanb wirb in ber Segel

baburdj auSgcfüprt, Dafj ber öppnotifirenbe bcm |>ppnotifirten

gewiffe Sefeple giebt (Scrbalfuqgeftion), melcpe Seriiitbcrungen

in ber SiuueSmapruepmmtg, im SemegungS»Slpparat unb in

Se$ug auf baS SorftellnngSleben peroorrufeu fönttett. 3cp fage
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bem fjppnotifirten :
„®ort fommt ein toller £mnb" unb au§

feiner abtuebrenben Setuegung, toie ctuä ber Eingabe, bafi ev if)u

beutlicb fief)t, entnehme id), bafi er bie .fpaflucination beä |>unbee

bat. 3cb laffe ben |>bpnotifirten geben unb fage ihm, baf} an

einer beftimntten ©teile ein tiefer ©rabcn ift, unb er fpringt

an biefer ©teile, ba er ben ©rabeit TOafjrnimmt. 3d) gebe ibm

eine rohe Äartoffel in ben ffllunb unb fage, eS ift eine Äpfel*

fine, unb er ifjt bie Kartoffel mit fidjtlidjem SEBoblbcljageu. 3d)

fage ibm bann, e6 ift ein fauler Äpfel, unb er fpuft mit bem

Äusbritcf be3 Slbfdjeuä bie Kartoffel au3. 8dj gebe iljin Söaffer

gu trinfen unb fage: ift Gh QniPG 0uer", unb er trinft mit

fidjtlichem Vergnügen, unb halb barauf: „$)a§ ift ja $inte",

unb er fpucft energifdj ba3 SBaffer aus. 3d) fage ihm, er fei

nergiftet, unb er fiiblt ©auchroeh unb fangt an gu miirgen.

©ang ba-sfelbe läßt fid) au ben anberen ©innen in ähnlicher

SBeife fuggeriren.

Söill ich auf ben ©cwcguugsapparat einmirfen, fo fage

icb: „$er Ärm ift gang fteif," „ba3 ©ein ift fteif" unb faitn

bann febr halb aus bem ganjen Störpcr eine ftarre, brettartige

fDfaffe machen, ben Stopf auf ben einen, bie giifje a)l j einen

anberen, entfernten ©tubl legen, ber bogtuifdjen frei febtuebenbe

Stumpf läfjt ficb mie eine lifdjplatte bebanbeln. 5£ie ©lieber

bebalten bie Stellung, bie mau ihnen giebt, unb fic fömten non

biefen Spppnotifirten auffaflenb lange in einer foldjen unge=

mo^nten Sage erhalten luerbeit
,

cl)c fte erlahmen. So tuirb

ein h^igoittal ausgeftredter Ärm guweiten 15—20 SDtiuuten in

biefer 2Beife gehalten. SDabei ift bie |>aut empfinbungSloS, bie

kugelt fiitb meift geöffnet, ber ©efichtsauSbrud erfdjciut ftarr

unb bewegungslos. liefen 3uftanb h<*t man mit bem Stamen

ber Siatalcpfie begegnet. £iegt baS ©hara ^tcrM’lifthe berfelbcit

in ber Uubetueglid)feit, fo fann man auf ber anberen ©eite in

jenem hppnotifchen ©tabium aud) fef)r oerfduebenc ©emegungeu
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feilend be3 jpijpuotifirten nuefü^rcit (offen. 2)iau fauu ih« taitjen,

wie einen Betrunfenen gehen (offen, man fann niete ÜHinutcit (ang

mit ber £aub ober bem gufj rotirenbe Bewegungen ausführen

(affen, ofjne bog ber ^tjpuotifirte ermiibet, mmt fann iljn niefen,

gähnen (affen u. f.
tu.

Sa3 BorfteHungSoermögcu fann in ber SBeife beeinflußt

werben, bag man bem §t)pnotifirten fogt, er wate gar uidjt

Ser, für beit er fid) biöfjer auögegebett, ber (Srwadjfene wäre

ein fiinb, ber 3itngling ein SDfäbdjen, er märe Slapofeon, grieb*

rid) ber ©rofie, ober and) felbft, er wäre jejjt itgeitb ein S^ier.

Ser ©cfidjtSauöbrucf, bie ©cftcn unb Bewegungen eutfpredjeu

alSbann ber SBofjnoorfteUuitg ber oeränberten ißcrjönlidjfeit.

Sie SuggeftionSerfcheiuungen fönneu audj ofjitc SBorte,

(ebig(id) burdj Stadjap mutig tyeroorgerufen werben, man pfeift,

f'(atfd)t mit ben §änben, fingt, unb ber .fpppnotifirtc führt wie

ein ßdjo biefelbett Bewegungen au$. Sie fönneu aud) auf

refleftorifdjcm SSege entfielen. Sic §ppnotifirtcn frören SDiufif

unb tanken; in ben ©cbärbeu beä ^)ppnotifirenben erfennen fie gewiffe

Befehle für |>nub(ungeu, tueldje fie ausfiihren. Safjiu geljört bie

fogeitanute gaäcination, burdj bie esS bem ^tjpnotifirenben burdj

fcfjnrfe gijfirung bes ,§tjpuotifirten in großer Siähe gelingt, ben

(enteren wie angcjogen, mit weit geöffneten Slugen überall bi«

fidj folgen ju Iaffen. Sic Suggeftion fann in gcwiffen gällen

oudj auf ben poftljtjpnotifdjeu .ßuftanb witfcn. 3Jian fann ba>

burdj mäfjrenb be3 ^^pnotifc^en 3uftaubeö bem ^ppnotifirteit

ben Stuftrag geben, nodj bem ©rwadjen biefeö ober jenes ju

tljun, ober iljm fogen, bag nadj bem Srwadjeit gewiffe franf=

Ijofte >Juftänbe, bie er früher gehabt, uerfdjwunbcn fein werben.

BMH man ben ^tjpnotifirten auä bem Sdj(af erweden, fo

genügt e§ in ber Siegel, ju fogen: „Wählen @ie e*«3, jWei, brei;

bei brei werben Sie onfwm^en!" ÜJianchmal braudjt man nur

ju fageit: „SBadjen Sie auf!" 3n anberen gälten bcun^t man
<8<0)
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ba§ Ütnblafen bcä (äJeficfjte^ ober ba$ gewaltfame Oeffnen ber

Singen bagu. 3» feltenen güöen oergeben niete ÜJiinutcn, ja

felbft eine SBiertelftunbe ober nod) länger, el)e ber |)t)pnotifirte

aufwacf|t. 2Jtanche füfjleti firf) nach bem ©rroachen gang wot)!,

anbere ttagen über eingenommenen Stopf, ©djtniubel, Slngftgefiihl

in ber |>erggrube, ba§ gumeilen ftunbenlang noch an^äft.

Slud) heftiges Rittern unb Shampfaufälle werben noch bem @r=

wachen beobachtet. 28ie bereit« früher erwähnt, fehlt nach bent

fomnambuten guftanbe beS £>bpnoti§tnu$ bie Erinnerung an ba3,

wa§ währenb bee> ©djlafS paffirt ift. 3n fotzen $äöen tommt in

bem nächften hhpnotifchen 3uftanbe bie (Srinnerung an ba8, mag in

bem üoraitgcgangenen paffirt war, gumeilen gurüct, neue 93orftel=

Jungen fuüpfeit baratt an, unb ei faitn bann bei fortgefef>tem §ppno=

tiftren gewiffermafjen ein hoppelte« geiftige« Nebelt entftehen, ba«

eine im wachenbeit, ba» anbere im fchlafeitbeit ßuftanbe.

©ie ©rfdjeinungen
,

wie ich fie eben gefchilbert hübe,

efiftiren, fo auffattenb fie fiitb, gang ungweifelbaft. ©ie tönneu

non Sebent an geeigneten fßerfonen bernorgerufen werben. SRan

hat gur Srftärung berfetben £)ingeu?iefen auf gewiffe SSerfitcfje

an SE^iereu, non beuen ber erfte bereit« 1646 non Sltbanafiug

Mircher alä Experimentum mirabile befchvieben würbe. (Sin $u$n

wirb an ben gußen gefeffett, bann hält man ei auf bent gujj*

bobett fo lange feft, big ei ficf) beruhigt b 11 *- ©arauf wirb

nor bem ©cfjnabel ein Streibeftrich gegogett, bie ©inbc non ben

güfjen obgenommen, unb jejjt bleibt eg eine Söeile rcguttgglog

(iegett. Steuere Sßerfuche non (Sgermaf unb fßreper an Jfjühnern,

tauben, am fjfufefreb« geigen jebod), bah eg ficfj hier uw ein

ptö|licheg (Srfchrecfett, um einen 3uftanb fjattbelt, ben wir auch

beim 9J2enfcf)en atg Sltonität im franfhaften 3u ftailbc, alg ein

©tarrwerben nor ©cfjvecfen im normalen 3u l"iaitbc beobachten.

SöiH man gu einem SBerftänbitifj ber hhpnotifchen 3uftänbe

fommen, fo ift nor allem baran feftguhalten, bah mir jene

Sammlung 9t. 8 IV. 93. 2 (84])
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oben befdjricbciteit uerfd)iebenen 3uftänbe ^ fwnftlidj beroor»

gerufenen ^ppnotiSmuS als SranfheitSsuftänbc beim Wenfdjen

lange fennen. So beobachten mir bei ©eifteSfranfen
,

bei

Gjpileptifdjen uitb bei .£>hfterifdjen bic fog. fftarfolepfic. Witten

ant Jage bei ihrer gewöhnlichen Sefdjäftigung werben bie

Äranfen oon einer uniiberminblichen Wiibigfeit befallen unb

idjtafen tief ein. Jiefe Slnfällc treffen ohne jebe äußere Ser«

anlaffung ein ober werben burd) getuiffe pf^cfjifd)e ©motionen

(Sdjrecf, greube ;c.) hcroorgerufen.

Jie 3uftänbe beS Somnambulismus, mcldje ohne.£jbpno=

tiSmuS nub oßne Sugg eftion auftreten, ftnb längft befaunt

unb föniten oft genug beobadjtet werben. 91u<h hier ift baS

©elbftbemußtfein getrübt ober oöflig aufgehoben, baS SBewußt-

fein bcr eigenen ^erfönlidffeit jutoeilen oöllig erlofdjen, bie

ftranfen glauben in anberc fßerfonen oenoanbelt ju fein :c.

Sange fHebeit werben gehalten, auf geftellte fragen wirb nach

Waßgabe ber SJeränberung ber fßerfönlidjfeit geantwortet; fono

plijirte ,'öanblungen werben oerriditet, unb ^Bewegungen, welche

im machen 3uftanb fdjwer ober gar nicht möglich ftnb, ausgeführt.

SinneStäufdiungen, mie •fic oben bcfd)rieben mürben, finb

bei bicjcn 3ul’tänbeu, mcldje ohne .'pppnotiSmuS unb

© u g g c ft i o n eintrcten , fcfjr gewöhnlich nnb oicffad] ber

?(uSgangSpunft ooit Sieben unb §anblungen.

2Sir fennen bie 3 u ftänbe bcS hoppelten ©emußtfeinS

in foldjeit jomnambnlifchen 3nftänben, mie fie oben im fünftlicheu

.fbppnotiSmuS ermähnt mürben, in bem im nächften Slnfafl baS

forigefefet wirb, mal in bem oorangegangenen begonnen mürbe.

Jic (Sdjofpradie, bereu ebenfalls oben gebacht mürbe, ift

eine (frfdieinung, bie bei Steroem nnb (fieifteSfranfen als

C£d)ofalie bcfdiricben mürbe.

Jie gefd)i(berten franfhaften 3nftänbc werben oorjugSweifc

bei '^erfüllen beobachtet, meldie man als hhfterifd) ober hhftero=

(S4S)
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epileptifd) bezeichnet. ?lber auch bei mafjren ©pileptifern fietjt man

häufig genug SlnfäHe’, meld)e man als epileptoibe be.zeidjnet, in

beneit baS Selbftbemufjtfein aufgehoben, in beiten mau jebod) mit

beit Äranfen fid) unterhalten fonn, in benen fie babei allerhanb

©inneStäufchungen wie bie £hpnotifirten l>aben, unb in benen fie

bie fomplijirtcften $anblungen oerrichten fönnen. Sind) hier befteht

für ben Unfall, ebenfo mie fiir beti befdjriebeneit fiinftlicf» erzeugten

fomnambulen guftonb, oöüige ober partielle (SrinnerungSIofigfeit.

93ei Stenntitifj biefer Ühotfadjen ift eö ein eigentf)üinlidjc3

Vorgehen ber mobernen (Entljufiaften beS fphpnotiSmuS, biefeit mit

bem natürlichen Schlaf Dergleichen ju moHen. 2Bo in aller

SBelt paffiren im normalen Schlaf all bie $ingc, roeldje ben

£)hpitotiSmu3 au$jeid)nen. Selbft bie einfachfte Srfcheinuttg,

bie ©efühllofigfeit ber .*paut, ift befauntlich bem normalen

€5cf)laf menig eigen, unb einen Sftabelftid) pflegt ber Schlafenbc

nicht fo ruhig mie ber .fpljpnotifirte entgegenjunehmen. ®ie

Pupillen finb im 0d)laf eng, im hhP1I0t ifcheii guftanb meit

ober gar nicht in ihrer ©röfee oeränbert.

$er hhpnotifdje #uftanb ift ein franf^after unb

mit JRüdficht auf bie SSeränberung ber geiftigcn (Sigen-

fdjaften ein franffjafter geiftiger 3uftanb, eine «lute

©eifteSlranffjeit, melche fid) oiel meitiger burch bie beobachteten

Symptome, als burd) bie Urfadje iJjreS ©ntftebenS, bitrd) bie

fünftlidie fteroorbringung, oon ben übrigen ÖJeifteSfranfljeiteii

abfonbern läßt.

$amit, bah »wie bie @rfd)einungen beö ^ptjpuotiStnuS als

tranfhafte geiftige (Jrjdjeinuugen erfläreit, hohen mir felbftoer-

ftänblich nod) nicht ben Projefj felbft bem SBerftänbuift näher gerüdt,

burch ben jene (Srjdjeiitungen juftanbe fommen, um fo meniger,

nl$ jene nicht fünftlidj heroorgebradjten SiranlheitSäiiftanbe felbft

bisher in ihrer patf)ologifd)en ©cgriinbutig unaufgehelltfinb. 3)ie

aufgeftellten Theorien aber über baS 3nftaubefomtnen ber hhpuo

2* (843
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tijdjen Srfchetnungen miiffert jitm IfjetI atS burd)auS uttbegrünbet

betrachtet tuerben, jum größten $h e^ ftnb lebiglich Umfdjreibung

ber 2hatfa<hen, feine (Srflärungen. $u ben öfteren gehört bie

Behauptung, baß ber ftppnotiSmuS burdf eine Blutleere im ©eljirn,

ober burd) einen Jtrampf in ben Blutgefäßen besfelben bebingt

fei, nach Änberen burcß eine Blutüberfüllung bes ©ebiritS ;
ju ben

le|tereti, baß eS fid) um eine JhätigfeitShemmung ber ©anglien-

jeden ber ©roßhirnrinbe, um eine Störung ber Slffojiation ber

Borftellungen u. f. tu. Ijanble.

^Darüber ift aber fein gmeifet, baß bau 2Befenttid)e bei

bem guftanbefommen ber (Erfdjeinungen bie franf^aft gefteigerte

(SinbitbungSfraft ift, unb baß foniit, ba biefelbe uon einer britten

fßerfon angeregt tuirb, bie ©uggeftion, baS Sinreben bas Be-

ftimmenbe bilbet. ®iefe SThatfadje toar fdjon ber uon ber

franjöfifdjen ^Regierung jur Prüfung beS SJieSmeriSmuS cr-

nannten SEommiffiott im Saßre 1784 nicßt entgangen. @S

tuurbe bamals bereits ber birefte BerneiS geführt, baß fßerfonen,

tuelcße in bem ©laubeit erhalten mürben, baß fic magnetifirt

mären, in ben magnetifdjen ©cßlaf, auch oßite, baß irgenb etmaS

gefdjaß, oerfielen, ganj ebenfo, mie mcnu fic gemiffen üftattipu-

lationen untermorfen morbett mären, unb baß auf ber attberett

©eite bie meSmerifireitbeu ©tricße ißre Söirfuttg nicht entfalteten,

menit nidjt gleichzeitig bie GsinbilbungSfraft angeregt morben mar.

$aß unfere UmpfinbungScentren burcß gefteigerte Slufmerf-

famfeit im normaten guftanb oft ben crmarteteu ©inbrucf fcßon

ju haben glauben, noch eße er eintritt, ift eine befannte $hat»

fadje. Soße machte bereits barauf aufmerffam, baß, menn matt

einen ginger langfam einer SBafferoberflädje nähert, man fid)

häufig über ben Slugenblid läufst, in bem bie Beneßung ein-

tritt, baß ber grünbliche SJiufiffenner baS fßiattiffimo eines

JoneS antecipirenb ßört, noch che ber Bogen bie ©aite berührt

hat. Sa, noch meßr, foldje antecipircnbe (Smpfinbungen fönnen
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^Bewegungen, felfaft gewiffe ©efretionSoorgänge {jeruorrufen. Der

©ebanfe an eine lerfere ©peife ruft bei bem Sittbe unb bei bem

Säohlfcfjmecfer nicht blofj angenehme ©efchmarfSempfinbungen,

ionbern auch ©djmecfbewegungen ber 3uuge un^ ber Sippen,

3ufammenlaufen be$ Speicher u. f. w. hewor.

©elbftoerftänblid) wirb bei fßerfonen, bei beuen eine franf^

haft gefteigerte Grmpfänglichfeit beS iWerocnfpftemS zugleich mit

einer franfhaften .perabfebnng beS ©elbftbewufjtfeinS befteht,

bieS alles öiel bcutlidjer ttub mächtiger heruortreten. ÜJlit ber

Jjperabfefcung beS ©elbftbcwujstfeinS wirb ber hemmenbe Sinfluf),

welchen jenes auf bie burd) ©inncSwahrnehmung angeregten

^Bewegungen auSübt, »erminbert ober uernichtet.

Die 2:^atfac^e , baf] burch beu £>PpnotiSmuS fcfjr auffallenbe

(Srfcheinuugen heroorgerufen werben fönnen, auf ber einen ©eite, ber

fDiangel jeber wiffeufchaftlichen Grflärung für jene Dhatfadjen auf

ber aitberen ©eite, hat bieGnthufiaftcn beSfpppnotiSmuS (ichfpreche

hierbei immer nur twn foldjen, welche nid)t etwa ©chwinbel $ur

Ausbeutung jelbftfüdjtiger $mde treiben) ermuthigt, bie uw

glaublichften Dinge $u probujiren, oon benett wir fagen fönnen,

baß, wenn fie wahr wären, fie baS ©tubium ber Ükturgefejje

überhaupt als etwa« UeberflüffigeS erfrfjeiiten liehen. 0?ur

einzelne biefer 3lu*fd)reitungcu feien hier erwähnt. SJJan be=

hauptet, bah ^pppnotifirte budjftäblicf) bic ©ebanfen beS |)ppno=

tifirenbeu ju lefeit »erftänben. Dr. ©icarb ju fipon beob-

artete ein uieruiibämauäigjährigeS 2Räbd)eu, baS öftere

pppnotifirt worben war. ®ei einem Sefudje bei ihr führte

er fie in ber $ppnofe in ©ebanfen in fein 3*mmcr /
«ab fie

gab nun ben Ditei eines SBucpeS an, baS er uor bem Sefuche

offen auf feinem Difdje ^atte liegen Iaffen. Ginige Dage

fpäter befudjte ihn ein ^reunb, gerabe als er ju jenem

äRäbcpen wieber gehen wollte; er bat ipn, irgenb etwa« auf

feine Äarte ju fd)reiben unb bie festere auf bie Saminuhr
Mfi)
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(egen 31t wollen. „$08 Sfltäbcfjen würbe nun in ©djlaf oerfefct

unb in ©ebanfen in unfer Zimmer geführt. $a jab fie bie

SBifitenfarte auf ber llfjr mit einer barauf gefcfjriebenen ©e*

inerfung, bic wir nidjt fannten. SDiiibfam erfanute fie beit

tarnen nnb Vornamen, enblidj auch, baff ber Schreiber ein

©olptecbnifer fei unb baff bie ©djrift eine (Sinlabung beträfe.

9iur in lefeterem fünfte täufd)te fie ficfj, beim uitfer fffreunb

batte einen 2ieboerS auf feine $arte gefchrieben: 3tt ber golge

oerftanb bie 9i
. fo gut in unferen ©ebanfen ju lefen, baß wir

fie nur einjiifc^läferu unb if)re $äitbe ju erfaffen brauchten, um

eine Antwort auf baS jit erhalten, was wir badjten unb ihr

im ©eifte fnggerirten."

SSer foldje 3)inge glaubt, für 2)en bat eS felbftoerftänblicb

nichts SluffaUenbeö , bafj man ©ebanfen auch aus ber gerne

übertragen fann (Telepathie), baff bie £>ppnotifirten oerfcbloffcne

©riefe lefen, baff fie weiSfageit föiuien, u. f. w. u. f. w. 2111

biefe Tinge finb in ber tippnotifdjeu Sitteratur ber legten Sabre

wicber aufgetaudjt. Schabe nur, baff bereits twr fünfzig Sauren

oor einer wiffenfdjaftlidjen Stommiffion, wie ich oben gezeigt

habe, all biefe 2eiftuitgen als ©dfwiitbel erfannt worben finb.

2upS, ein ^eroorragenber ©fpchiater in ^ßariS, ber ein 2el)rbuch

ber ©fpdjiatrie gefchrieben unb bauernbe ©erbienfte um bie

©e^irnanatomie fid) erworben Ijat, ^at oor jtoei 3aljren bet

§ppnotifirten bie gernwirfung öon fiebenunbfechjig oon i^m

geprüften ©toffett gefunben. Tie 3)iebifamente befanben fid) in

jugepfropften unb oerfiegeltett ©laSröljren. ©ie würben in @nt<

fernung oon fünf bis jeffn (Zentimeter oon bem ju Unter*

fud)enben, ber felbftoerftänblid) feine ftenntniff 0011 bem Subalt

haben burfte, gehalten, ober auch oorit am |>alfe ober bilden

am ©acfen angebracht. Tie Söirfung fotlte nach bem Drt ber

Einbringung oerfchieben fein, gendjelcffenj am rechten 21uge

angebracht, ruft bei ber 4?ppnotifirten uerliebten ©efichtsauSbrucf,
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am linfeit Sluge 2lbjcßeu ßeroor. ©trpcßniu bringt litifs finfteru

©eficßtSauSbrutf
,

Äontraftur ber .<pänbe, Sltßeinnotß, ©cßilb’

brüfewSlnfcßwellung, red)t$ oergniigteS iJäcßelu ßeroor. @infad)e$

SEBaffer, gegen bie linfe 4?alsiieite gehalten, rief bie ©pmptome

ber SSafferfcßeu ßeroor. $ie gäßne waren fo feft aufeinanber

gepreßt, baß feine äußere ©ewalt fie trennen fonttte. 5)aß 2up«

ßierbei ba3 Opfer einer Jäufcßung feiten« ber .'pppnotifirten

geworben ift, tourbe ißrn halb nacßgewiefen. Unterbeffen fiabett

ißm aber bie gläubigen Jpppuotifeure feine „ffintbecfungen" burcß

2Bort unb ©cßrift weiteroerbreitet.

ÜJJau fann all biefe Eilige ttidjt lefen, oßtte au 3ean i^aul

$u benfett, ber in feinem „ftomet" ba« große maguctifcße ©aft=

rnaßl beS 9ieifemarfcßall3 SSorble fdjilberte, „wie biefer (Welcßer

bie magnetifcßen SBunber be« £ellfeßen«, ber Sinuenoerfeßung,

ber Slnfcßmiebung an ben EJiaguetifeur, ju welchen Slnbere

füfonate braudjten, in SDiinuten juftanbe bradjte) unter allen

SSunbern beä tßierifcßen SföagnetiSmuS am liebften ba« anfiißrte,

baß feine in fomnambulifcßen ©djlaf oerfeßten ©äfte jcben

SBiffen unb tropfen fdjmecfen mußten, ben er al« ÜBirtß unb

SRagnetifeur ju ficß naßm. ©o lub er eine« JagcsS einunb=

breißig ©äfte in einem ©aftßof $ur Safel, beftellte aber oott

jebem ber auägefucßten ©cricßte nur eine Portion unb $war für

ficß allein. Äaum ßaben bie ©äfte mit ißm an ber großen 2afel

mit jweiunbbreißig ©ebecfen ifSlaß genommen, fo oerfeßt er fie

fämtlicß, nocß eße fie ein JeHertudj entfaltet ßabett, auf ißrett

©ßftüßlen in maguetifcßeit ©cßlaf, unb alle faffeu fidj (fo will

er’8 ftiUfcßweigenb al« ÜJlagnetifeur) wie Sörüber au ben £>änben

an, att welcßen fie ficß aud) unter Dem gattjen ßffeit fcftßalten

unb nun finb fie fämtlicß ßeüfclenb. 3eßt ißt er felbft mit

beftem SBoßlbeßagen bie lederen ©pcifen eine nacß ber anbereu,

unb bie fomnambuleu ©äfte oerfidjerit immer wieber, baß fie nod)

nie fo fein gefpeift ßaben. SU« bann bem ÜKeifemarfcßall ton ben

1847)
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auSgefud)teu SBeineit etrnaS in ben &opf fteigt, befommt fdjliejflitf?

aud) bic f>eüfe^enbe Sdjlafgefeüfdjaft etrnaS in ben irrigen."

2>a§ bie „SBunber" beS §^pnotigmu§ gu munberbaren

Teilungen benu|jt mürben, erfc^eint nid)t nmnberbar. 28ar botf>

SDJcSmer nad) biefer Sfidjtung f)in mit glängettbem Jöeifpiel ooramS*

gegangen, unb i[t eS bocf) itngmeifelf)aft, baß in ber ülfat eine

gange ?lngal)l fogenannter Teilungen non iljm fjerbeigefülfrt

mürben, metdje ben ©runb gu feinem SRufe legten. ®ie ein*

fadjfte Slrt, ben T*Jpuoti8mu3 gu J^eilgmecfen gu oermertfjen, ift

motjl bie ©enufcung ber ©efiiljllofigfeit im Ijppnotifdjcn ßuftanbe.

SRecamier fjatte bereits 1821 ben magnetifdjen Schlaf beitujjt,

um mäffrenb beSfelben djirurgifcfje Operationen gu ooHgieljen

@r mürbe audj fpater in bett .^ofpitälern gu *ßari3 gu oiefeni

3mecfe augemenbet, unb ©raib benufcte ben TPPuotiSmuS gu

gleichem .ßroeefe. Sefct ^ört man I)öd)ften3 oon gafptouSgieljen,

Oeffneit eines SlbfceffeS im fjppnotifdjeu ^uftanbe, e$ fdjeint,

als ob bie Chirurgen baS Uf|loroform als fidjerer oorgieljen.

35ie f)auptfäcf)lid)fte ©erbreitung gur Srgeugung oon Teilerfolgen

f)at jebod) augenblicflidj bie ©uggeftion im fjppnotifdjen .^u*

ftanbe. $em ^^pnotifrrten toirb mäfjrenb beS ©djlnfeS gefagt,

baff bie oorfjer oorfjanben gemefeneit ftopffdjmergen nach bem

Srmadjen oerfdjmunben fein merben; eS mirb if)m eerfidicrt, bafc

bie ©timmlofigfeit, bie oor bem @infd)lafen beftanben, oer*

fdjmunben fein merbe, baff er merbe mieber Ifören fönnen, mäbrenb

er oorljer taub mar, baff eine fiäljmung an beu ?lrnten ober

©einen nidjt mcljr befteljen merbe, baff ÄrampfanfäHe, bie in

gemiffeu .ßroifdjeiträumen mtebergefefjrt roaren, nidjt mieber*

fommen mürben u. f. m. @3 ift gang ungmeifelljaft, baff in

ber SEfjat gumeilen burd) einmaliges, meiftentfjeilS burd) öfter

mieberfjolteS .^Qpnotifiren foldje ^cilejrfette
,

roeldje aber immer

nur in ber ©efeitigung gemiffer ©pmptome, nid)t in ber ber

gu tSrunbe liegeitbcn $ranff)eit hefteten, erreicht merben fönnen.

(848 )
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9?adj beit twrliegenben ©rfabrungen, beiten ich felbft eine Slnjaf)!

binjufügen föitnte (einzelne habe idf oeröffentlicbt), treten zuweilen

foldje „Rettungen" bnrd) |)bpnoti8muS ein, nacbbent alle anbereit

angewanbteu ÜKittel unfereS Slr^eneifc^afee^ als fruchtlos fid)

erwiefett höben. SDJit 'Jfed)t bat ©ernbeim barauf fjingeruiefen,

baff baS SBirffame hierbei bie ©uggeftion fei.

®arauS ergiebt ficb ober and) von felbft, bafj bie §eil*

wirfung nur bei bcn fogenattnten funftionellen Reiben eintreten

famt, baS beifit bei folgen, »uo eine gröbere ©eränberung im

9fer»enft)ftem nicht twrbanben ift. ©benfowenig, wie man bttreh

©uggeftion Semanbem einen gebrochenen 2lrm ganj unb beweglich

machen fann, ebenforoettig fann ein 2lrm, ber gelähmt ift, weil

burch einen ölutauStritt in betn ©ebirit bie non bemfelbcn aus-

gehenben ©ewegungSfafern burchtrennt finb, in Sewegung gefegt

werben baburd), bafj man bem Stranfen einrebet, er fönne ihn

bewegen. SBenn 3emanb infolge einer ©efdjwulft im ©ebirne

Kämpfe in 2lrmen unb Seinen hot, fo werben bie Strümpfe

fortbeftehen, ba feine ©uggeftion ihm bie Urfache berfelben, bie

©efchwulft entfernen fann. SEentt aber eine bbfterifdjc fßerfon

nach jeber Aufregung ober auch oljne biefe Ärämpfe befommt,

fo fann, öorauSgefeßt, baß ber ,<pt)pnotiSmuS bei ihr gelingt,

berfelbe mit ber bamit nerbunbetten ©uggeftion bemmenb auf

ben 2luSbruch jener Slrämpfe wirfen. $amit finb felbftoerftänblich

für ben wiffenfchaftlidjen 2lrjt ber Sluwenbung beS ^ppnotiSmuS

gewiffe ©rennen gezogen, welche leiber in unöerantwortlicher

SBeife auch °on 21 ersten überfdjritten werben.

innerhalb ber ©rennen, in beneit ber .fjbpuotiSmuS mit

©uggeftion aber juläffig erfcheint, muß man wohl in ©etradjt

jiehen, baß eS beS £t)pnotiSmuS in ben weiften gäHen jur

.peilung faum bebarf, unb baß bie ©uggeftion allein in fefjr oielett

genügt. £aS ©inreben unb ber ©laube an baS ©ingerebete ift es,

welches bie moljlüerbürgten Teilungen burd) ©chäfer, „fluge
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grauen", burd) äBunberjungfrauen ,
burd) Reliquien fyerbeige-

fiitjrt bot. 3d) führe *h jebem ©emefter in meinen ©orlefungett

in ber Wegei mehrere folcbe SButtberbeilungen oor meinen 3U ‘

börern aus. Gin ©eiipiel mag bies erläutern. Gin jwölf*

jäbrigeS 9J2äbd^ett bnt feit fec^ö WJonatett ein gelähmtes uttb in

feinen ©elenfett frampfbaft jufammengejogeite« ©eitt, bas iljm

jebe ©ewegung unmöglich macht. GS ift mit Gleftri^ität, mit

©ppSoerbänben u.
f.

tu. belfanbelt morbeit unb trägt je|)t einen

Silumpfujjfdjul); id) febe eS jum erftenmal, erfenne bie ^tjfterifdje

Watur bes SeibenS, laffe eS in beit f>örfaal fommen uttb er*

fläre meinen 3ubörerit nach SWittbeilung ber JlraufbeitSgefchicbte,

baff id) bas fiiub binnen jwanjig ©Minuten oöllig f)evftellen

merbe, fo bafj fie, bie je^t feilten ©d)ritt geben fatttt, mic jeber

©efunbe geben tuirb. 3cb lege neben ibr ©ein einen |»ufeifen>

ntagneten, jage ibr, tuie bie itraft beS ÜWagneteit itt ibr ©ein

einftrömen mürbe, uttb befcbäftige micb nun mit einem anberen

©atieuteit. Wad) jmanjig SWinuten ttebme id) beit SWagnet meg,

fage ber ©atientin, fie fönne jefct geben, wie jeber Slnbere —
uttb Säbmuttg unb Stontraftur finb oerfchrounben, fie gebt unb

bat aud) jefjt nad) anbertbalb fahren ein burdjaus normales

©ein. fjätte id) bbPnotifirt, fo märe eS ber £>i)ptiotiSimiS ge*

mefett, ber fie gebeilt, ©emerfen miO id) nur, baff auch ber

SWagnet febr uttfcfjulbig an ber .Reifung ift; and) biefer ^at

übrigens, mie ber fpbpnotiSntns , feine 3eit gebubt, ebenfo bie

anbereu WJetaüe. .§atte bod) ©urq im Sabre 1847 mit bett

oerid)iebenften SWetaOen alle möglichen iftranfbeiten gebeilt (Wietallo*

tl)erapie). ©eitbem fid) gezeigt, bafj .jpobdnöpfe, fnöcbertie ©piel*

marfen, ©tücfrfjeu Gljiuarinbe uttb Wofettbolj, ©enfteige baSfelbe

tbuu roie ©olb uttb ©tabl, ba&ett bie ÜJfetalle ihren Strebit

menigftettS ttacb biefer Wichtung bi» bei beit Siebten eingebüfjl.

«ueb b>er war bie ©uggeftion baS SBirffame. 2)abci foll nicht

geleugnet werben, baff in gemiffett gällen ber bbpnotifdje ^ujiattb

(
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bie ©uggeftion mirffamer madjcit fattn mtb bah bic Suggeftion

in biefem ßuftanb gelingt, währenb fie im machen guftanb fehl*

idjlägt. ®as> ä}it)ftifd)e, baS in ber ganzen ^rojebur liegt, ift

unzweifelhaft geeignet, bcn Patienten für bie Singebung empfang*

lieber jn madjett.

Ipabe idj oben bie tMuSfchreitungen in 23e$ug auf angebliche

touttberbare ÜSirfungeit bess £)t)pnotismu$, in Sejug auf |)eH>

fefjen tc. ermähnt, fo bürfeu hier bie therapeutifdjeu öyceffe nid)t

übergangen toerben. Üieft man ba3 ißerzeichnih ber ttranfheiten,

bie burd) .^ppnotismu» mtb Suggeftion geheilt werben fönneu,

in ben neuefteu ©laboraten, fo erfdjeint eS merfwiirbig, bah e*

überhaupt noch fitonfe giebt, ober biefe itranfeu miiffeu Oon

einer abfonberfidjen Sttbolenj fein, bajj fie fid) noch nid)t an

einen ^ppnotifeur, ber bod) je(jt nid)t fo fchwer ^u fiuben ift,

gewanbt hoben. 9lber nicht blofj ftrattfe hot mau geheilt,

fonbern mau hot Hafter befeitigt, SBöfe gut unb Siinbhafte tugeub*

ooO gemacht. 9iun ift bie3 allerbittgö auch nicht neu. ©oll hotte

befanntlid) in unferem ©efjirn 27 uerfdjiebene Organe eittbedt,

bie fid) nach il)nt auch äußerlich am Sdjäbel beftimmen liehen.

35a mar ein religiöfer Snftinft, ein Organ ber üiebc, poetifdjes,

fatirifd)eS Talent, iliubeSliebe tc. $iefe ©allfche Schäbellehrc

mürbe mit bem ÜRagnetiSmuä in Slmerifa oon Dr. Sherwoob

(1838) zum s$hrenomagnetiSmu3 oerbunbeit, unb obwohl ba*

irrige jener ©aflfdjett fiofalifationen unb bamit feiner Sdjäbel*

lehre unzweifelhaft feftgeftellt ift, ftimmtcu bod) tro^bem feine

Hngaben beim magnetifchen Schlaf gan3 gut. üöerüjjrte ber

fDiagnetifeur am Sdjäbcl bie Stelle, unter ber ba$ Organ bei

©otteäoerehrung lag, fo mürbe ber SDZagnetifirte gotteäfürdjtig

;

berührte man ba3 Organ ber itinbe^licbe, fo geigte bie SDiag*

netifirte in Sluöbrud unb ^Bewegung bie liebeube SKittter ; fafjte

man an ben 2)ieb^finn hinter bem Ohr, fo greift fie betn

3Hagnetifeur in beibe Söeftentafdjen unb ftiehlt ihtn mit
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bewunbcrung«würbiger ötejcfjicflidjfeit ba« Selb au« bat Safcher..

(3eßt weiß man, baß e« beftimmte Sofalifationen für einzelne

S3ewegungen giebt; 33. eittfprid)t eilte etwa jwci Gentimeter

über bem Chr gelegene Stelle be« Sd)äbel« ber Stelle be«

@ehirn«, oon ber au« bie 23ewegung be« 3lrme« ber entgegen-

gefegten Seite ^erborgerufen werben fantt. Sclbftoerftänblich

gelang ei benn aud> einigen neueren j'jhpnotifeuren bitrcf) 33eriil)rung

biefer Stelle im hhpnotifchen 3uftanbe, ben 3lrm in Bewegung ju

bringen.) Suranb be Giro« fcf»rieb 1860, baß ber 3)raibi«mu«

bie 33afi« für eine iutelleftuellc unb moralifdjc Crthopäbie

liefere, welche ficherlidj eine« Sage« in ben @r-pel)uug«anftalten

unb Sudjtfiäufern mit Grfolg eingefiitjrt werben wirb. 9leuer-

biitg« hat nun ffleriQon bie Sad)c in bie §anb genommen.

Gr erflärte, baß Äinber, welche j. 33. an ber ÜKonomanie

be« Steljlen« (nebenbei gefügt, eyiftirt eine foldje SWonomanie

gar nid}t), an fdjeußlidjen
, lafterljaften ©ewoßnßeiteu ,

an

„geiftiger Schwädje unb Unüberlegtheit" leiben, fo baß fie bie

fcßlirnrnften |»anblungen begehen, ohne fid) babei etwa« ju

benfen, Ijppnotifirt werben follten, unb baß biefe« 33crfaßrcn

in ben fjänben eine« G;rperimentator« noch nie im Stiche fle>

(affen höbe.

G« ift anjuerfennen
,

baß fid) gegen biefe Slufnahme be«

/pt)pnoti«mu« unter bie Grjiehung«mittel fofort in ftranfreich

eine lebhafte Oppofitiou, befonber« feiten« ber ^^ilofop^en

Se«jarbin« unb 33lum, erhoben hat, welche oor allem in jener

9Kethobe eiue33eeinfluffung ber freien Gntwicfelung be«$inbe« fahen.

33om pfpchiatrifdien Stanbpunfte au« fann man nur fagen,

baß berartig geifte«fchwad)e fiiuber bureß wieberholte« ipppno«

tifiren geiftig noch fchwädjer werben, unb baß bie gortfefcung

be«felben fie allcrbing« tiieUeidjt ju jeber föattblung, ob guten

ober böfen, unfähig madjen fann.

Söenit ich nun bie ?lnwenbung be« |>hpnoti«mu« in einzelnen
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güflen oon fogenannten funftioiteüen 9ierüenfranfheiten bann

für juläffig erachte, wenn all bic anberett SUiittel, bie uns jur

(Befampfung jener ftrcmffjeiteit ju Gebote ftcfjen, fid) als frud^t*

los errotefen tjabeii, fo ift bodj nud) bei biefer fefjr bejchränften

3nbifation für feine Stnwenbung nie ju oergeffeit, baff ber h9P'

notifdje 3u fin**b für ben Hhpnotifirteit Bott gewiffen ©efaljren

begleitet fein , unb bajj eine öftere SBieberljolung besfelben

bie fdjäblidjften folgen habe** fann. 3d) ^abe bereits oben

bei Sefpredjung beS ÜKeSmeriSinuS ermähnt, wie burd) benfelbeu

t»ielfacf> Shumpfanfätle ^eroorgebracht, wie bie ffletreffenben bann

in bie fogenattnte Jtrarapfhölle gebracht würben. 2>aö Urteil,

weldjeS oon ber Somntiffion im 3af)re 1784 über bie Sebeutung

beS SMeSnieriSmuS als Heilmittel gefällt würbe, crfdjeint ben

I^atfadien »oflfommen entfpredjenb. @S lautet:

„3*1 unterfudjen bleibt noch, ob bie ttrifen ober 3**dungen,

bie burd) bie Slnroenbung biefeS angeblichen 2KagnetiSmuS in

ben SBerfammlungen um ben 3**^ ^eroorgerufen werben, Bon

9luj)en fein unb bie $ran fett f^ile** ober ihnen Sinberung oer>

fchaffen föntten.

28etm bie (Sinbilbmtg biefe 3**tf****gen ^erüorrnft, fo wenbet

fie fehr heftige ©litte! an; biefe ällittel wirten faft immer uer=

berblid). @ö giebt nur fehr wenige gälle, in betten fie nüfclid)

fein föntten; eS finb baS ganj uerjweifelte gäHe, in betten matt

alles aufregen ntttfj, um alles neu ju orbnett. ®ie gefäljv*

liehen @rfd)ütterungeii müffen als Slrjeiieieit ebenfo oorficf)tig ati=

gewatibt toerbett, tuie bie ©ifte. ©ie müffen burd) ben 3wattg ber

s3iotf)wenbigfeit Borgefchriebett fein unb fparfam uerabreidjt werben.

"

2)aj3 int übrigen biefer SDieSmeriSmus nidjt bloß burd)

bie Heruorrufutig jener afutett 3**fiänbc ober 3 uc^ ll **9en fl*’’

fdjabet, fonbern oft genug bauerttb baS SReroerftjftem ber Hpp-

notifirten untergraben fjflir ergiebt baS 3cu9n‘B beS heroorra-

genben fßjpchiaterS (Salmeil, welker bie folgen beS ÜJfeSmeriSmus
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in granfreid) an beobachten (Gelegenheit hatte, unb uon ber

großen
.30h 1 ber Somnambulen, toeldje burd) jene ^rojeburen

gefd)affen würben, fpridjt. $aS, waä oon ben (Gefahren be§

9Jfe3meri§mu3 gilt, gilt in berfelbeit SSeife oott betten beS Srai-

biginuS. 9?un behaupten allerbingS bie mobernett .<pt)pnotifeure,

baß baä Mancher Verfahren, beffen fie fidj bebienen, jette 9tad)-

theile nicht folgen liehe, toie fie bei ben Dorl)ergenannten ftatt»

finben. Sticht bitrdj ben £hpnoti$muS, fagen fie, tuerbeit jene

(Gefahren bebingt, fonbern burd) ba3 unjwecftthihige Verfahren.

Stttn fagett biefe .^errett aber nidit bie »olle SBahrljeit, fofern

fie behaupten, baff fie ben $raibi3mu§ unb 2Jie3mert3muä über-

haupt au8fcf)Iöffen bei ber (Grgeugnng be<3 ,£>t)piioti3mu!S. 3n

fehr Dielen fallen Dcrbittben fie, befonberS im SBegittn ber hhP*

notifchen SBerfucfje, ihre Suggeftionen mit ber ^ifirung glänjettber

(Gegenftäubc unb mit meSmerifirettben Strichen. Sie ntcnben

alfo attd) bie SDtetljobe an, bie angeblich fd)äblidj ift. $aß

ihnen troß ihrer fjkotefte bie Sadje nidtt geheuer ift, ergiebt

fid) baraug, bah fie Dor bem Grrwecfett au§ bem hbpnotifdjen

^uftanb bem ^>t)pnotifirten fuggeriren
:

„Sie werben ganz

munter aufwacfjen, Sie werben feine Kopffdjnterjcn, feinen

Sdjwiubel u.
f.

tu. hoben," aud) in fällen, wo biefe @rfd)ei-

tutngeit nidjt etwa Dor bem (£infd)lafen beftanben haben. 3d)

habe in einer grohett Steiße Don gälten, and) nadj bem foge-

nannten Mancher Verfahren, Kopffdjmerzen, (Singenommenheit

be£ Kopfes, Sdjwinbel gefeheu, wcld)e fiirjere ober längere $eit

im wachen 3M f*ait^e anhielten. 3d) habe öfter Krampfanfälle

im hhpnotifdjen ^uftanbe, wie nad) öeenbigung beSfelbett, un-

zweifelhaft burd) beit ^npnotiSmuS herDorgerufett, cintretcn fehett

bei folcfjett, bie fefjon Dorher Krämpfe gehabt hatten. Sch habe

fie aber auch gefehen bei folgen, bei benett Dorther nie Krämpfe

bagewefett waren, unb in einem gälte fehrten bie burch beit

.'PppnotismuS gewedten Krämpfe fpäter aud) ohne biefeu wieber.
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@3 jeigen foldje gölle, beiten fid) anbere nttfügett ließen, welcße

anbere tteröüfe guftönbe juerft int ßtjpnotifcßeit 3u ft 0,I&c ober

int Stnfdjfuß boratt jeigten, baß bureß ben ^ßpnotiämuS eine

tiorßanben gewefene ^isspofition gewerft toerbeit fatttt, eine $ßat>

faeße, berett Sebeutung für einen gewiffenßaften 3lr*t gor nießt

ßoeß genug gefdjäßt werben fonn.

2fdj ßatte bei ©efegeitßeit einer $i3fuffioit in ber berliner

mebijinifdjen ©efeflfcßaft and) auf gäCfe ßittgewiefen, in betten

burd) baS §tipnotifiren eine waßre .^ppnotifirungSfucßt, äßnticß

etwa, wie bie SRorpßiumfucßt, ober bie Jrnnffucßt, ^erborge-

ntfett mürbe, burd) wefeße ber Setreffenbe für feine Sehens*

aufgaben ttnfäßig tuirb, unb tnobei fein ganjeS ®ettfen unb

(Iracßten baßitt geßt, fid) ßppuotifiren ju loffett. $d) glaubte

batnafS, obwoßf id) eine febr große Sitteratur über ben £>t)pno«

tiSmuS fd)ott bureßftubirt batte, etwas SJJeueS beobachtet jtt ßaben;

ltacßträglid) ßabe id» gefeben, baß audj bie£ feßon früher bon

9Inberen beobachtet worben ift, wie ja überhaupt für all bie an*

geblichen neuen SBunber bcS £)ßpnotiSmuS baS SSort: „GS ift

alles feßon bagewefen," feine bofle ©aßrßeit hot. ©djwarjfdjilb

fchreibt in feinen 12 Sorlefuttgen ans bem gaßre 1854, baß

er ein grauettjimmer fetttte, welche aus jener ©tiithejeit beS

2JtagnetiSmitS burd) ,ttt ßaufigeS fDiaguctifiren ritte fofd)e 9teij-

barfeit beS SWemnfpftemS übrig behielt, baß fie noch nad) langer

3eit ftetS itt bent traurigen 3ußan^ e förperticher unb geiftiger

Aufregung fieß befittbe. Gr fagt: „©cßlaffofigfeit, Xräunte, bie

leicßt in S'eliriett übergeßett, ßßfterifdjc Strümpfe, bie in ©tarr*

fitcßt auSarlett, fittb ßier bie faft unheilbar geworbenen Grfcßei-

ttuttgen, unb nur bie mieberßotte magnetifeße SBeßaiibtung, bei

bereu Grwäßnung fie feßon in eine 5lrt oon feßnfiicßtiger $er=

jiitfuttg füflt, oertnag fie jtt berußigett."

„$5icfe ©eßnfucßt naeß ben ntagnetifeßen ©trießen, nad) bent

Schlafe, ttadj bem Somnambulismus ift feßon an unb für fid>
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Digitized by Google



eine ber wibrigften Stranfljeiten, bie oom unuorfidjtigen ©e-

braud) beS SDiagnetiSmuS übrig bleiben tonn. 3d) mödjte fie

bem SBafjnfinn gleicfjfe|en, unb fie „fDtagnetomanie" nennen."

@ine ©efpredjung ber ®efaf)ren beS ,§ppnoti«mug barf

enblidj bie Jljatfadje nid)t unerwähnt taffen, einmal, baj? es

möglid) ift, baß ber ^ppnotifeur an bem fippnotifirten ein ©er*

bredjen begeht, mtb anbererfeitS, bajj er ben ^ppnotifirten gur

$luSfül)rung eines ©erbrcdfcnS beftimmt. ®ie galjl ber Jur

ftenntnifj ber ©eridjte gefommenen gälte ift allerbingS nidjt feJ>r

grofj, unb ein SLfjeil biefer gälte ift aud) burdjauS nid)t ein*

wanbSfrci, b. t). fie fabelt mit bem ^ppnotiSmuS nid)t8 gu tljun.

3mmcrf)iu ift bie äWöglid)feit, bajj ein |)t)pnotifeur, abgefefjen

non anbereu ÜUtentateu, ben im fomnambuten 3uftaube befinb*

ticken .ftppnotifirten gum UittcrfdjreibeH eines SBedjfelS, eines

itaufnertrageS »eraulaffeit fattn, nidjt wegguleugiten, ebenfo*

wenig bie, ba§ er ben in jenem guftanbc ©efinblidjett gu einem

$iebftal)l, einer ©raubftiftung oerantaffen fann. dagegen bürfteu

©erbredjer, weldje im machen, poftljtjpnotifdjcu ^uftanbe eine

ftrafbare ^anbtung begangen unb fid) barauf berufen, im t>pp*

uotifdjen guftaitbe bie ©uggeftion bagu empfangen gu tjabeit,

nor oerftäubigen iRidjteru unb Slergtett wenig ©lüd mit biefem

©trafauSfdjliefuwgSgrunbe tjaben. MerbingS wirb in fotzen

gäUeu immer uod) bie grage gu eutfdjeiben fein, ob eS fi<§

uidjt, gang abgefeljen oom §ppnotiSmuS, um einen ©eifteSfranfen

f)anbett.

III.

Söenu bie uorftebeubeu ?luSfüf)ruitgeu fpeciett über bie ©e»

beutuug beS |>ppuotiSmnS ats Heilmittel fef»r wenig gu ben

entfptfiaftifdjen Sobrebett paffen, wetdje mit ber ©infüljrnng

„biefes Heilmittels" eine neue Stera in ber mebiginifc^ett Söiffen*

fdjaft Ijerbeifüfjren wollten, fo biirfeu bodj auf ber anberett ©eite

bie oott achtbaren 9JJänuern, gum Jljeit itt tjenwrragettbeit wiffen-
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fdjaftlidien Stellungen mitgetf)ei(ten dfjatfadjen, welche jener

firitif entgegenjufteljen fdjeinen, nid)t etwa einfach als „©djmtitbcl"

bejeidjnet werben. Um ju einer Slufflätung über biefeit an*

fdjeinenb befteljeuben #wiefpalt 31t fommett, i|t es nottjwenbig,

diejenigen, bie für ben ljt)pnotifd)en ßuftanb, nnb fpecietl für

bie ©uggeftion, weldje ja ben £>eilcffeft tjeruorbringt, jugäng*

lidj finb, wie diejenigen, bie gan$ befonbers als ©ertreter beS

mobernen .fpppnotiSmuS betrachtet werben, fid; etwas! näfjer an*

jufeljen. SöaS erfteuS bie ^jppnotifirten anbetrifft, fo behaupte

id), baff fein föienfd) mit burdjauä normalem Sieroenfpftem

hppnotifirt Werben faitn. ©djon ber Slbbe be garia erflärte, bafj

man Somnambulismus nur bei denen peru erbringen fönne, bei

benen bie notpwenbigen ©oranlageit öorfjanben finb. ©eneral

^oijet fagt, bajj bie fReroenfraufpeiten, bcfonbcrS bie §pfterie,

bie weiften Somnambulen liefere. Sitbault giebt 511 , bafj er

au£ ber ,$at)l ber mit ucroöfer ober mit itert)öS*lpmpl)n>

tifdjer ßparafteranlage ©epafteten bie befteit fKebicit gewonnen

pabe. ^rofeffor ©erupeim bagegen beftreitet bie 97otpmenbigfeit

ber neroöfen Einlage jum guftanbefommen beS .fjppnotiSinuS

unb führt jnm ©eweife einen 47 jährigen ©udjpalter an, ben er

befonberS ju pofttjppnotifdjen ©uggefliottcn benupte. l£r hebt

am ©chlufj. Wie er fagt, nodjmalS peroor: „ßs panbelte fich

nm einen intelligenten SDiaun, ber gar nicht pgfterifcp, gar nicht

neroenfranf war, einen SWann non ruhiger ißpantafie, ungeftörter

©eifteStpätigfeit." diefer felbe ÜDJauu wirb »ou ©erupeim im

Singang ber darfteüung ber ßuftänbe beSfelben auf ber uoran*

gepenbeit ©eite feines ©ucpeS als „naturelleroent nerveux“

bezeichnet. §Xuch fein ipm fonft fepr woplgcfiiintcr Ueberfcjjer

fann ipm ben .fjinweiS auf biefeit 2Biberfpruch nicht erjparett.

3cp werbe auf bie pfprfjologifdjen ©rüitbc für ein foIdjeS ©er*

galten weiter unten jurüeffommen. Sieft man all bie anbereu

oielfacpen Siranlengejcpicpten nad), in benen ber £>t)pnotiSmuS

Sammlung. 9t. g. IV. 98. 3 (857)
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feine angeblichen SBunber entfaltete, fo !ann man in ben meiften

fällen bie neroöfe ©nmblage bireft nacßroeifen.

2Me (Srfcßeinungen biefer flteroofität, tttelcfje bi« baßin nach

außen hi« ficß nicht bemerfbar machten, fönnen aber, roorauf

oben bereits ^ingeroiefert würbe, fehr rooßl erft burch ben

£>t)pnotiSmuS ßeroorgerufen werben. @S !ann bie |jßfterie, bie

ifterüofität gewiffermaßen bis gu jenem ^eitpunfte latent geblieben

fein, eine @rfaßrung, roelche ber ffteroenargt anch unter anberen

©ebingungen, als beim ^ppnotiSmuS, ^äuftg genug machen

fann. 2öie baS ©eifpiel auf bcrartige neroöfe ©erfonen anftecfenb

toirfen fann, lehrt uns bie ©efdjicßtc ber epibemifchen ®eifte§>

frnnffjeiten auf baS aßcrbeutlidjfte, mib baß auch $err Sern«

heim eine fofdje ©pibemie zu erzeugen oerfteht refp. ergeugt hat,

geht aus ber ©orrebe gur zweiten Sluflage feines ©ucßeS ßeroor,

in welcher er fagt, baß nach Stebault bie Somnambulen ein Sechstel

bis ein fünftel aller ^pßpuotifirten betragen haben, baß aber auf

feiner ttlinif, „welcße natiirlid) befottberS günftige ©ebingungen

für bie (-Entfaltung ber ärztlichen Autorität bietet, unb auf

welcher ber Jrieb gur fRachaßmung unb bie ©erlocfung bureb

Zahlreiche ©orbilber recht eigentlich eine SUtuofpßäre oon

Suggerirbarfeit entmicfelt haben," Me ©erßältnißzaßl ber

Somnambulen noch ßößer fich ftellt, uttb er eS zeitweife baßin

bringt, bie §älfte — unb bariiber — oon feinen Sranfen in

ben fomuambulen 3uftanb zu oerfeßen.

Sittb bie fpßpnotifirten nun in ber $hat alle ober weitaus

Zimt größten Ußeil bbflerifdj töranfe, bann ift in ©egug auf

bie ©erwertßung all ihrer Sttigaben nach är^tlic^er Srfaßrung

bie größefte SSorficßt nothwenbig. ®ie ©efeßießte ber ÜReroem

Pathologie ift reich au grfaßrungen, wie £>ßfterifcßc rußige unb

begonnene 9lcrgte lauge 3eit ßinbureß zu täufeßen oerfueßt ßaben,

lebiglicf; entweber aus einer franfßaften Sucßt gu täufeßen, ober

in ber ?lbficßt, befonberS intereffant gu erjeßeinen. ©ei bem
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hgpnotifdjen Verfahren wirb ihnen bap nod) biveft ober

wbireft gerabeju fuggerirt, baß fie befoitber# intereffante gäfle

finb. 3d) fjabe oben bereit# barauf ^ingetoiefen, wie Ijeroor*

ragenbe ^ßftjc^iater in ber neueflen $eit nod) burd) foldE)c

jp^ftcrifcfje. Welche angeblich im hhPnotijd)en guftanbe bie

rounberbarften Srfdjeinuttgen, ^ernwirfung öon SDfcbifamcnteu,

barboten, fic^ hoben täufdjen taffen.

SBie uertjalten fid) mtn bie mobenteit ^)t)puotifcure jenen

Verfnd)#objeften gegenüber, bei beiten man mit ber g-eftftettung

einer 2t)ntfac^e nid)t oorfid)tig genug fein fann? Sßrofeffor

Verntjeim jagt in ber erwähnten Vorrebe, baß bie erfte Sluflagc

feine# Vud)e# toie eine „Offenbarung" auf eine große Stn^a^t

oon Sterjten wirfte.

Sin anbercr fjeroorragenber §t)pnotifeur fagt: „SBitl man

bppnotifiren uttb oor altem bamit ttjerapcutifdjc Srfotgc er-

zielen, fo muß man fid) junäd)ft mit großer ©ebulb, mit

Vegeifterung, mit ßonfegnenj, mit fixerem Stuftreten unb mit

STfitibung#fäf)igfeit in Jtniffcn unb Sinfätlen bewaffnen."

Veibc Jteußerungen oon zwei ber bebeutenbften Ver-

treter be# |>t)pnoti#mu# finb in ßoßent ©rabe djarafteriftifd).

„2Bo bie Offenbarung anfängt, ba hört bie SBiffenfcßaft auf."

£ie „Vegeifterung" ift etwa# ©d)öne# unb Srßebenbe# bei bem

Solbaten, ber itt ben Stampf z*ct)t, bei bem Stiinftler, ber feiner

^ßantafie freien ©pietraum läßt, bie „Vegeifterung" ift etwa#

Sdjäblidjes für 2>en, ber naturwiffcnfdjafttidje ÜDiitge unterfueßeu

will. 9?ur £>er, ber ohne jebe Voreingenommenheit, füßl bi#

an# §erz hinan, bie ®inge prüft, tjat in ben Staturmiffenfdjaftcn

ein Stecht, mit ben Srgebniffen feiner $orfd)ungcn ootten ©tauben

Zu fittbeit. Vei mehreren ber ledigen Vertreter be# $t)pnoti#mu#

erfehen wir au# ihren Autobiographien, baß fie fetbft nertiö#

finb, an iternöfen ^ufätten litten ober leiben, oott anbereu

weiß ich au# eigener (Erfahrung, unb fo mödite irfi behaupten,
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baß nid)t bloß bic Hhpnotifirten, fottbern aud) bie Hhpnotifeure

(wenigftenS jum großen 2ßeil) iteroöS oeranlagie Naturen finb.

Dur fo läßt eS fid) erffären, baß fie behaupten, baß j. 99.

Gfjorcot, ber in bev niicßternften ÜBeife phhfifalifcf) bie @r«

fcbcimtngen be$ HhpnotiSmuS unterfud)t ßat, fid) in 93egug auf

bie Sufftefluitg feiner Sßßafen be§ DppnotiSmuS in betn 3U*

ftanbe ber „©elbfttäufdjuug" befunben habe, wäßrenb es fid)

ofjne SWüße nadjweifen läßt, baß felbft bei beit einfachen

gingen bie Hhpnotifeurc ben ülutofuggeftionen, oon benen fte,

fobaib fie ihre eigne ^erfüll betreffen, nie etwa« wiffen tooflen,

unterliegen. 3d) ßabe eine Slujaßf oon ißerfonen fentten gelernt, bie

oon oerfcßiebenen §t)pnotifeuren angeb(id) bppnolifirt worben

waren, unb welche oerftänbig unb gebilbet genug waren, um mit

Sidjertjeit erflären ju fönnett, baß nur ber Hhpnotifeur be*

hauptet ßat, baß fie fcßfiefen; fie wären fo Wach wie je gewefen.

9Son einem oiel hhpttotifirenbeit Slr^t würbe ein junge« 2Jiäbd)cn

mit einer fdjweren (Srfranfung be« Sentrolneroenfpftem«

häufig hhPn °tifirt. 2>er .^ppnotifeur war §ufrieben mit bem

Srfofge, ba fie immer bie Stugen jumadjte. 9luf bie grage

ihre« HauSarjteS, warum fie benn immer bie ?lugen fofort

wicber aufmacfje, wenn ber Hppnotifeur ßinauSgegangen war,

unb ob fie benn in ber $hat gefdjfafen, erwiberte fie, baß fte

jwar nicßt gefcßlafen, aber bie Stugen jugentadjt habe, um bem

?lrjt, ber fich fo große SDiiihe gebe, einen ©efaflen jtt tßun.

35urd) ihre Segeifterung
,

ihren @ntf)ufia«muS unb ben

bamit ,§anb in $anb gehenbett ÜJfangel an Sritif fchäbigen bie

Hppnotifeure ba«, wa« wahr unb brauchbar im HhpnotiSmuS

ift, unb fie rufen in weiterer Sionfequenj nach anberen Dichtungen

hin Unheil hcroor. SBiirben fie fid) auf bie wiffenfd)aftlid)en Iljat'

facßen unb ba« weitere ©tubium berfetben befchränfen, barauf, baß in

einzelnen gällen ber HhpnotiSmnS unter 93erücffid)tigung ber nöthi-

gen lauteten al« Heilmittel angewettbet werben barf, bann ließe
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ftdj mit ifjnen auf wiffenfdjaftlidjer SBafiö oerfeljren. 55abur<fj, bafj

ftenur ju fe^r ade« glauben, wa« ©erfonen, welche fd)on wegen

ifjre« franffjaften 3 lI ftan^eS wenig glaubwürbig finb, iljnen mit*

teilen, bajj fie felbft $ingen, bie allen befannten 9taturgefe§en $of)n

fpredjett, wenn nid)t ©lauben fdjenfen, bocf) nid)t euergifdjen ©roteft

entgegenfefcen, fobalb eS ficf) um Ijtjpnotifdje guftäitbe ^anbelt,

rütteln fie au beit ©runbpfcilern, auf beuen bie gortfdjritte ber

SBiffenfdjaft befielen itnb eröffnen bem Aberglauben ein weite«

gelb. Auf bem ©oben be« t^ierifefjen 3Ragneti«mu« entftanb

bie $ijd)riicferei, auf bem ©oben be« §t)pnoti«mu« fteljt ber

Spiritismus, jene 2el)re, uad) ber ber ©eift ber ©erftorbenen,

nac^bem er beit STörper oerlaffen, ftet« mit bemfelben Sntereffe

äße Vorgänge auf ber ©rbe beobachtet, uad) ber man mit $ülfe

gewiffer ©erfüllen, ber SWebien, jebeit beliebigen ©eift ntfen fann,

ber bann 9Kittf)ei(ungen mad)t, fRatljjdjläge erteilt tc. ®er

©>pud oon fRefau, wie er neuerbing« bie ©erliner befdjäftigt

f)at, ift fdRiejjlidj eine Konfequenj be« mobernen tjpt)pnoti«muS-

glauben«. Unb fol! man fid) wunbern, baf? Ungebilbete ober

felbft fog. ©ebilbete an biefe Älopfgeifter glauben, wenn ÜRänner

ber SBiffenfdjaft ähnliche $inge, nur mit einem anbereit fRamen

befleibet, behaupten?

.fpanbell e« fic^ in all biefen fällen ttod) um Seute, bie in

gutem ©lauben auf bem ©oben be« §t)pnoti«mu« in biefer

ober jener gorm ftefjcn, fo ift auf ber anbereit ©eite nid)t ju

oergeffen, wie ber ©chwinbel, bie ©crfolgung rein felbftfiidjtiger

,3roetfe, fid) be« fippnotiSmu« bemächtigt hat, unb wenn e« in

$5eutfd)lanb wie bisher mit ber ©egeifterung für ben $ppno*

ti«mu« in gewiffen Streifen weiterginge, fo biirften fid), trofc allen

polijeilidjen ©erbot«, bie ©omnambulen-Kabinette an einem ober

bem anberen Orte halb in ähnlicher Söcife anf)äufen ,
wie in

©ari«, wo jener Unfng in 4—500 Kabinetten au«gefüljrt wirb.

SBenn id) bie ganje neuefte ©ntwirfclung be« .^ppnotiSmu« be-
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traute, fo fc^eint e§ mir, als ob, abgefefjen oott beu phpfifalifdjen

Unterfudjnngen bcr Gf)arcotfd)en ©djute, mcldje einen bauentben

^ortfdpritt in ber 2i3iffeufrfjaft be^eidjnen .bürften’, ' nur jroei

dinge jefct neu finb, ba§ finb bie beibeit Kamen „$t)pnoti8muS"

unb „©uggeftion". die Srfd)einungen, bie inj jenem 3uftanb uitb

burdj biefeit herborgerufen merben fbnnen, finb, mie ber obige

gefchidjtlicbe @jfur3 and) beiueift, afle fdjon längft früher be«

obadjlet »orbeit. da mit ihnen thatfächlid) auf 'bie Raiter nicht

oiet nnjufaitgcn gewefen ift, fjat ber SKcSmerigmuS, ebenfo mie

bie auä ibm refnltirenben ©dfuten, baS gelb nad) einiger $eit

mieber räumen miiffen, miebertjolt unter bem ©pott unb £)of)m

gelädjter derjenigen, bie juerft für ihn eingenommen gemefeit

maren. diefe gefd)id)t(idje dbatfadje läßt un£ auch hoffen, baß

in nidjt aß^ulangcr geh bie Wusfdjreitungen ein (Sube neunten

merben, bie ficf) jefct in Sföort unb ©djrift auf bem ©ebiete beS

^ppnotiSmug breit madjen.

®or allem ift csi aber ^flidjt derjenigen, metdje als ©ruttb«

tage ihrer ©rfenntnijj bie Katurroiffenfdjaften betrachten uitb

beren fiebenSberuf bnä ©tubiuin beS gefuuben unb franfen

9J?enfd)eit ift, fomohl beS förpertidjeti mie bee geiftigen ßuftaubes

beleihen, bagegen aufautreten, baß ihre 3öiffenfd)aft, ftatt jur 9luf°

flärung, jur Sßerfinfterung führt, die dhatfad)e, bafj in neuefter

$eit tjeroorragcnbe Sterbe unb ftinifdje Sehrer mit (Sntfrfjieben-

heit gegen bie ÜtuSfdjreitungen beS ,£>ppuoti$mu§ aufgetreten finb,

läßt uns hoffen, bafe bie jefcige ©podje ber hhpnotifd)en Segeifterung

halb ebenfo mie ber ÜKeSmeriSmuS ber ©efd)id)te angehöreu mirb.

Drutf bft «eilagäoiiftalt unb tnidfrfi «.>«. (oormatt 3. fr. Siefitfr) in emmbnrp.
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Vielfach, mannigfaltig fiub bie iöe^ieljnngen
, in beiten

eine bcr unfcheinbarften $()iergruppen , bie bcr Söeidjtftiere, in

nnjere, in beS SDienjcfjat (fjiftcnj eingreift. 9lber nid)t biefe

große Summe wirthfdiaftlicher Schiebungen bcr 90?oHuSfen junt

üReitfdien ift es, welche baS Sntereffe bes ÖJaturforfcfterS, uub

nicht bloß beS Zoologen Ijerauöforbert. Sdjnecfeu, ®2ufd)eln

unb Xintenfifcfje, häufig ein Sabfal bem geiufdjmeder, im

Stibcn nod) mehr als bei unS, in «iiftengegenben ftärfer als

im Sinnenlaube, ja ntandjem 3nfeloö[fd)en, jumal in ber Sübfee,

bie wiefttigfte animalifefte ^aßrung, fie nehmen mobil einen l)ol)en

bfonomifeßen 9lang ein. $ic *ßerle bleibt und) wie nor weib*

lidjer Schöne wonnigfter Sdimitd, ber ben Gbelftcin burd) be>

idjeibeu milbett @lanj auö bem gelbe fdjlägt; 3d)necfenf)äufer

unb ü)iufd}elfd)alcn finb mit ber erfte Zierrat!), ben ber

unfultioirte SLJienfd) feit altersgrauer ßeit ficfi aulegte, bes

(5}ebraud}eS als ffliiinje iticfjt ju gebeuten, wenn and) näcßft ben

90?etaHen wof)l fein ($cgcn[tanb ju fo großer Verbreitung als

Zahlungsmittel gelangte wie bic Ätaurifc^nerfe. «ein 9taturobjeft

reifte woßl je bie ^abluft bcS begüterten Sammlers in glcidjem

9Raße als bic «ondjftlien, bie fid| als fo elegante wie haltbare

Schäfte aufftapelit laffen unb bafjer in «ergangenen Saßr»

huuberteu oft um erftaunlichen
s}keiS erftanben würben; uub

Sammlung. 'S. 3. IV. 94 1* (S6ö)
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umgefeljrt mad)t ber itonbwirtlj nicht feiten bie unangeuehmfte

Setonntfchaft mit bet Meinen, nacften fücferfdjnede, welche burd)

^nljl unb ©efräjjigfeit gerabe feine befteit Srautfulturen jerftört

unb in grage ftcttt. 2lber alle biefe Schiebungen, bie fidj leicht

mebreit liegen, fie finb es. nic^t ober bod) nur jutn geringften

Jbeüf/ welche ben, wie ich ju fagen wage, befonbere ^ohen

wiffenfd)aftlidjen SBerth ber SSeid)tbierfunbe begriiubcn.

®ie SDioßuSfen werben oielmebr in oerfdjiebener .fpinfi(f)t

um bie Saline, welche ber intenfioften Sethatigung ber ®e=

ftaltungSfraft ber SRatur bei bem allgemeinen SBettftreit be«

fiebenS gebührt, wenn eS überhaupt erlaubt ift, 2lbftufungen in

ber Slbfcbäfcuitg ber Organismen ju machen. Um oom ©röbften

auäjugehen, bas Sörperöolumen, ber SeibeSumfang ftedt fie gleich

hinter bie Stoffe, ju ber wir nach nuferer förderlichen Sonftitution

gehören, hinter bie (Säuger. 5m aßgemeiuen ift ja bie mptbifchc

unb mpftifche ©ruppe ber ©eefd)langen nicht auSgeftorben, fo

Diele ajlifjbeutungen and) ber Aberglaube ober bie erregte

Shautafie eitifamer Seefahrer gejeitigt hat; bie Ungethüme,

in Sßahrljeit mit ber 3e*t immer junehmenb, ha^ett fich nur

innerhalb ber SSJirbeltfjicrc oott niebereu in höhere SMaffcn

uerfchoben, im wcfetttlid)en Don ben 9iepti(ien ober Sriedjthieren

in bie Säuger. 5n ber Sefunbärjcit war eS, geologifd) ge*

fprodjeit, als bie riefigeit Saurier, bereit ©erippc unS namentlich

bie Surafdjidjten erhalten haben, im Oceau fich tummelten. Sie

fdjwanben ba^in unb madjten höheren unb noch riefigeren

formen f° bajj je^t, oergfidjen mit aßen Sebcroefen, bie

baS SDteer ober baS Saub je trug, bie 3Ba(e bominiren. Aber

mit ihnen fönnett allein, foöicl wir ju beurtfjeilen oermögen,

natürlich im Alloater Ocean, bieSmal im atlantifdjen, bie riefigen

$intenfifd)e wetteifern, jene Strafen, bie gerabe in ben lebten

Sahrjehnten häufiger an bie Stiften, fei eS SßorbamerifaS, an

ber Seufunblanbbanf, fei eS (SuropaS, getrieben würben, unb
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metcße bic meift angejmeifeltcii uiib für gabeln erlfärten ©erid)te

älterer ©djriftfteßer betätigen, — 2f)iere bis 31t breigig SDleter

Cänge, bie mofjl ein ©oot gefäßrben fönnen, inbem fic eS mit

iljren ©olppenarmeu in bie $iefe ju jjiefjeit brüten; magte bori)

ber Äapitän beö franjöfifdien SiriegSfdjiffeS SKecto in ber Siäße

uou Teneriffa nid)t, ein ©oot 3ur Verfolgung eines jofcßen

UnfjotbeS ^erab^ulaffen, um bie SRannfdjaft nidjt 3U gefätjrben,

fcßnitten bodj Stotffifdjfänger untängft erft fedjjig Seutner

gleifc^ »on einer SHiefettleidje, bie fie bann bem SJieere über-

ließen als gijcßföber. Unb 3«ar fcfjeint baS ffintroicfelungSgefefc

bas gleiche ju fein, mie bei ben Söirbcttfjieren; aud) unter ben

3Beid)tf)ieren (eben jejst bie riefigften, alle Vorfahren übertreffenben,

aucfi bei ifjiten fabelt fid) bie ©iganten in immer neue unb,

mie eS fcßeint, ßößerc ©ruppen uerfcßobeu, innerhalb ber ßikßft-

fteßenben SJbtfjeilung, eben ber lintenfifdje, melcße burd) bie

©dpiefligfeit unb Vielfeitigfeit jiljrer ©emeguttgen, burd) ißre

beS oerfd)iebenftcn ©ebraucßeS fähigen Slrme, burd) ifjrc ge-

madigen Slugen, burd) ißre neroöfe ©rregbarfeit, burd) ißre

Cift unb Slusbauer ade übrigen ÜRoßnSfen meit überragen, unb

jmar }o, baß bie gemaltigften jeßt leben.

$aS bringt uns auf einen ber mertßöoflftcn fßunfte ber

Äoncßtßiofogie, ißre Sejiefjung nämlicß jur SilbungSgefdjicßte

ber ©rbe. 3d) fjabe nur nütfjig, an bie „öeitmufdjeln" 311 er-

innern, au bie Jfiatfadic nämlid), baß oott beit älteften feiten

au, feit bie ©rbe belebt ift unb uns organijd)e fHefte aufbemaßrt

fjat, bie unenblidje ©djidjtenfolge, bie aus bem SEUnffcr fid) ab-

feßte, ©djritt für @d)ritt, am beften, jebenfaßS genügenb, burd)

bie eingefdßoffenen 2Seid)tßierrefte fid) d)arafterifirt, mobei

freilid) ber ©egriff füiufdßet nid)t immer gait3 mürtlid) 31t neunten

ift. $ie älteren Vaturforfdfer betrad)tcteu oielfacf), mie ber

2aie nod) jeßt, aße ©cßaleit ober ©cßatenrefte als slffufd)eln,

namentlid) mürben bie ©racßiopoben ober ülrmfüßer, bie eine
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®audj< unb sJtütfenfd)ale tragen uitb nicht, mie bie SDlufcheln,

eine rechte unb eine liufe &(appe, oielfad) mit biefen uermechfelt.

©leicßmoßl ßat man, roeun man oon’Seitmufcheln reben ßört,

im großen nnb ganzen an SKolIuSfenfcßalen ju benfeu. Unb

man fatut breift behaupten, baß mit bcm Verftänbniß bcv SBeidp

thierfcfjüpfung nad) ißrem Stammbaum unb ber urfäcßlichei!

Vegriinbung burd) äußere (Jinfliiffe, melcße aUmä^ficf) bie gormen

möbelten unb abänberteu, ber ganje iSJattg ber (Srbentmicfeluug

flar genug läge, um bie gattje Summe beS übrigen Jßier- unb

ißflanjcnlebenS, baS je auf betu (Jrbball ficf) abgefpielt, bequem

einjuorbnen. iteine anbere Xßier-, feine fßflattgengruppe föitnte

für biefeS Verftänbniß aunäßentb baS ©lcid)e fciften, nic^t nur,

meil ber größere 2ßeil ber SBeidjtßiere burch feine Schalen-

bilbiing am meiften jur Verfeinerung fid) eignet, fonbern noch

mcßr, meil oon allem befannten Anfang beS Sebent an fein

3meig ber Organismen fo unauSgcfeßt gegrünt uttb geblüht hat

als eben ber ber ÜDtolluSfen, baßer bei ißm bie befteit grüßte

ber Sxfenntuiß unb beS VerftänbniffeS ju ermarteit finb.

fließt mettiger biirften bie fülolluSfcu geeignet fein, bie

3oogcograpßie ber feigen Schöpfung ju fläreit, bie ©efefce

barjulegen, melcße baS bunte SDurcßeinauber unb bie tofale

Säuberung ber heutigen OrganiSmenroelt oeranlaßt ßaben. Vei

ber ilangfamfeit in ben VerbrcitungSmitteln, bie ja für bie

Scßnecfen fpricßmörtlicß ift, bei ißrer allgemeinen, baS gefte

unb glüffige, bie §ößeu unb liefen gleichmäßig umfaffenbett

Verbreitung, bürfen mir ßoffett, baß eine anjuftrebeitbe genaue

Äenutniß ißreS VorfonimenS ben befteit ÜJßaßftab giebt für

bie allmäßlicße Verkeilung oon Sianb unb 2Saffer,i oon groft

unb .’piße, oon Srocfniß unb geuchtigfeit, eine Vejießuug, in

ber allein bas Vfianieme * c
ty

mit ißtten fonfnrrirt, oor bem fic

ben Vorzug ßabeu, auch für ben pflaujenleeren, freien Ocean

311 gelten, mentt man menigftcnS bie feßmimmeuben, mifroffopifchett
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Atiefelatgen ober Diatomeen beifeite läßt. SJiele Sltibeutungen

fönnten in Söcjug auf ba^ geograp^ifdje Problem unb feine

SSerroidelungen gemacht loerben. (Sinige wenige mögen genügen.

Unter ben gemeinen fiungenfc^necfen finb bie mafferberoobnenben,

bie fiimnäen unb ifManorben, bie aübefannten ©cblarnm* unb

XeEerjcbnedeu ,
über bie ganje Srbe Derbreitet, roäfyrenb bie

'Uorberftemer beS füjjen SÖSaffere , bie fNeritinen, Melanien,

ijJalubinen, bie ©cbwimtn*, Äronen*, ©umpffd)neden u. f. m. eine

oiet größere geograpbif<be ©onberiwg uacf) ©attungen unb Sitten

barbieten, jo baß 3. $8. bie ÜJielanien ober Äronenfcbneden nur

in ben füblicbften $ipfel beö beutf^eu Sprachgebietes herein*

ragen. ®Ieid)roobl fcfjeiuen biefe iöorberfiemer, ba fie bidere

©djalen ^aben unb biefelbcn no<b baju burd) einen Dcdel feft

$u »erfd)ließen unb fid) fo gegen temporäre SJeränberungen ber

Umgebung unempfinblicb Su machen imftanbe fiitb, für ba$

Ueberfte£)en größerer Iranssporte über Sanb ober burd) giuß*

unb SJieereSftrömungen uiel beffer geeignet ab’ jene marteren

leller- unb ©cblammjcbneden, baßer man fie uittgefebrt oiel

allgemeiner »erbreitet anjutreffen erwarten foEte. Die ©ad)e

flärt fid) auf burd) einen ©lief auf bie Weurobraitdjicr ober

fReßfiemer, ba$ beißt folebe SBorberfiemer, bie bureb allinäblicbe

SiuSwanberung aufs Sanb ihre ftiemenböble, unter ©erluft ber

eigentlichen Stieme, ber Suftatbmung angepaßt buben, Ib*ere,

bie bei un$ aflerbingS nur bureb eine einzige, feltenere Jornt

»ertreten finb, bureb bie interefßmteSlreismunbfcbnede, Cydostomn

elegans, bie nur in männeren Sagen unfereS ißaterlanbe« »or*

fommt, ein einfam »orgefebobeuer fßoften fiiblid) reicher gönnen.

Die gaßl öer fReßfiemergattungen ift ungleich größer, ihre

fOlannigfaltigfeit ungleich reidjer als bie ber Simnäen; babei

aber finb bie einjelneu geograpbifcb auf ungleich Heinere Diftrifte

befebränft. Dafür treten ihre foffilen Verfahren aber auch erft

im Dertiär auf, als bereits) bie höchften Organiämengruppen,
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bic bifotplen Sflangen unb bic Säugetiere, jtt iijrcnt feigen

3FJcicfjtJ>um ficf) entfalteten, wäf)renb jene bitunfchaligeu Simnäen

fdjon auS bem oberen gura, als oon jenen ÜBefeu noch taum

bie fRebe fein fonnte, befannt finb unb bei ber für bie @r*

fjaltung wenig günftigen SBefc^offenfieit ber ©ef)äufe wohl uodj

weiter riidwärts vermut het werben biirfen. ®iefe leieren haben

alfo ungleich längere $eit jur Verfügung gehabt, junt minbeften

noch bie gange Kreibeperiobe, um ficf) auSgubreiten unb glüh

um glujj, Söacf» um Sadi, Sec um See gu erobern, baher wir

vorläufig barauf werben vernichten müffen, ihnen bei ber @r*

fläntng ber mobernenpionfiguration unferer (£rbe eine wichtigere

Solle jujuweifeu. 3ene luftathmenbeu Sanbvorberfiemer ober

Seurobrandjier, wa^rfcfjeinlicfj jumeift von Sitfjwaffcrvoröer*

fiemern abftammenb unb auf biefe wieberum ein Sicht werfenb,

müffen fonut viel mehr geeignet fein, bie näheren Sattb* unb Klima*

oerfd)iebungen beurteilen ju laffett, nts bie Simnäen, baher

wir fiinftig oou ihnen nod) vielerlei Üluffdjlnffe erhoffen biirfen.

SEBenn wir j. S. ben £>erb ober SerbreitungSmittelpuuft, an

bem ihre meiften Slrteit gufamtnenwohnen
,

f)erauefinbeit
,

unb

wenn wir bann etwa eine ober mehrere Wirten in einer ent*

fermeren @cgenb antreffen, bie jeftt von ber urfpritnglichen

.petmath burdj eine äöiifte ober burch einen ÜReereSarm mit

wibriger StrömuitgSrichtung getrennt finb, bann erhalten wir

einen gingergeig, baff in früherer $eit irgettb welche Serbin*

buttg eyiftiren muffte, fei eS ein SegetatiouSgiirtel, fei eS bie

umgefehrte Strömung, fei eS eine Sanbhriide. 3e&t fdjon ift

befannt, bafe länger abgefd)iebene Snfeln, wie ÜJfabcira ober

bie Slgoren unb fiele attbere, jebeSmal ihre djarafteriftifche

ÜÄolluSfenfauna befi^ett, bie faft immer an 3af)I ber inbigettett

gornten jebc anberc 2ier '- °^cr Wanjengruppe iibertrifft; unb

wenn wir umgefehrt au einer Stelle eines Kontinents einer

befonberS abweidjenben 3Beicf)thierfamta begegnen, fo biirfen wir
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oielleidjt folgern, baß bicfe ©teile friitjer Sttfel mar, wie es

möglidjerweife für manche Jfjeile SentralafrifaS ptrifft. ©iS

iefct ift freilich nod) bie ciufjerfte ©orfidjt bei berlei ©djlüffett

geboten, ßrft wenn wir imftanbe fein werben, ein SDfafe für bie

Slbwcidjung berartiger gaunen uttb eine allgemeine Slnbeutung

wenigftenS für bie fie erjeugenben änderen gaftoren ju finben,

erft bann fann eine foldje befonbere 2Beid)thierwelt genügenb

gewiirbigt werben, um barauS riicfwärts ©djliiffe ,91 sieben

betreffs ber ©ergangenbeit, aber and) fie, wie feine anbere

CrganiSmengruppe, tbeilS weit bie 2Beicf)t^iere uirgenbS festen,

tf)eilS weit fie in befonberS ^ofjem SDfaße beit Stempel ihrer

Umgebung, namentlich in flimatifdjer $iufidjt aufnehmen, t^eilö

weit fie itjre SBnrjetu bis in bie etjrwürbigften feiten organifchen

SebenS juriicf leiten.

grageit wir uuS, was ift bis je^t gefdjctjeu, bamit bas

ffijjirte fjo^e 3iel ber SBeid)Jt)ierfmibe, ein ÜHofj ber gefamteu

ßrbbilbuug ju fein, erreicht werbe? $ie Antwort ift nichts

weniger als erfreulich. Seiber fetjr wenig, faft entmuttjigenb

wenig. 9?id)t als ob bie Straft gefpart wäre, bie fDiolluSfeit

ju crforfdjeu. £er erftaunlicf) b°he Söerth einer fonchhtio*

logifcfien ©ibliotbef mag auS bcu Katalogen ber ©ud)bänbler

erfehen werben. 5)er ©runb liegt nicht an ber mangelnben

©earbeitnng, er liegt in ben 3:h'eren felbft.

ßs giebt wohl feinen $hPH£ belebter SBefen, ber fo ooüer

SL{iberfprüd)c uitb, wie fid) leicht ergiebt, Doller oerftecfter

SBiberfprüdje ftäfe, bie fid) erft ber genaueren llnterfuchung

enthüllen, als bie 2öeid)tbiere. (55ef)t ber $oolog won &er

©d)ältung ber phhfiologifchen Seiftungen aus, in beneit fich ber

CrganiSmuS bethätigt, oon ber ©ollfommenbeit ber einzelnen

Slörpcrtheile nach Organen unb ©ewebett, bann ftellt er, wenn

er etwa bie Sintenfifche im Singe hot, bie SDiolluSfen unmittelbar

hinter bie höcfjfte Slbtljeilung beS ganjen £h*crreid)S, hinter bie
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SBirbelthiere, luic fe^r Diele |>anbbüdjer es ttjun; bcnit ihre S3e>

gabung, bie (Sigenart ihrer energischen A*ebenSäufjerungeu, bie

bei nicht jetten riefigem Störperuutfang erftaunlichc Sebhaftigfeit

ber ^Bewegungen unb bie boburdj bebingte hohe SluSbitbung ber

Organisation weift ihnen foldje ©tellung an; man braucht fid)

nur ber oben ermähnten Strafen ju erinnern, bie burch baS

Jrauenbe ihres 33lidS, mie bnrch bie furdjtbare Umfchlinguug

ihrer gewaltigen gangarme auch bem öeher^teften ©chrecfeit

einjagen. Siegt ber 3ootog umgefehrt ben fiefjerften ÜRajjftab

nioberner ÜRorphologie an, beit ber GrntmideluugSgefdjichte, bann

finfeti bie ÜRolluSfeu mit eiuemmal tief juriid auf eine ber

unterfteu ©tufen bes
i
a wenn mir bie einhelligen

Urthiere, gnfuforien, Slmöben unb berartige einfachste SBefeit

beifeite taffen, mit auf bie uiebrigfte ©tufc ber älietajoeu

ober oietheltigen Jt)iere
; benn iitbem fie es nodj feiner

©tieberuug ihres SieibeS, ju feiner ÜRetamerie gebraut hoben,

Stellen fie fid) unter baS f>cer ber Ülrthropoben, ber Strebfe,

Jaufenbfiijjer, ©pinne« unb Äerfe, unter bie Slunelibeu ober

bie gegliebcrten Stürmer, bie baS SDicer mit fotchem ©eftalten*

reichthum beleben unb bei uns hauptfächtid) unter ber unschein-

baren gönn beS SiegenwurmeS befannt fiitb, unter bie Juni-

faten ober SUtantetthiere, jene plumpen ©eefdjeiben auf beni

©ruitbe ber ©ee ober bie pelagijd)en harten ©eetönnchen unb

geuet'hapfen, Jf)iere, bie in ihrer 3«genb als Sarueit etroaS oou

ber SiiicfgratSglieberung ber äBirbelttjiere befi^en, unter bie

©tachelhäuter ober (£<hinobermen, bie ©eeiget, ßitien- unb ©ee-

Sterne, bie gtoifc^en ben Stalfglicbern ber Slrme ihre hatjlreicheu

paarmeife georbneten ©augfüfjdjcn h^oorftrecfen
;

ja roeitn mir

fo molleu, bie äüeidjthiere finfen h^rab unter bie Jarmlofeu

ober ßöleutcraten, bie ißolhpeu unb Ouallen, menigftenS iuSoferu

atS bie Jljeile eines ©iphonoreit- ober ©d)Wimmpolhpen»

ftodeS ooneinanber ucrfdjieben unb baburd) einer höhere«

(872)

Digitized by Google



11

©onbetau«bilbung, einer Slrbeit«tf)eiluug ftifjig fitib. Gin ©inten-

fifcf), jener intelligente SRiefe bes Ccean«, ber einem 93oote

gefährlich werben fann, er ift in geiuiffer SBeife, unb zwar uad)

befter ©djäfcuitg ber 3oologie, einfarfjer al« ein ^Regenwurm ober

©d)wimmpolt)p!

SOian mag wof)l bie SJietamerie, auf weldje e« l)ier am

fommt, oon zwei öerfdjiebenen ©eiten auffaffeu, oon ber morobo-

logifd)en ober ber phhfiologifdjen. sJRorpbologiid) betrachtet,

ift fie bie Folge eine« uitgefd)led)tlid)cn finofpung«projeffe«, bei

betn bie einzelnen ©heilftücfe , nrfprünglid) beftimmt, neue 3w
bitiibuen ju liefern, fid) nicht abtrennen, fonbent ju einer toirtl)

fdjaftlid)en Fnbiüibualität fid) öerbinbeit, bie mit ber 3eit immer

enger fid) abrunbet. ©er Sanbwurm, eine Wette oon ©liebem,

bie fdjließlicf) nod) al« einzelne mit Giern ooUgepfropfte Söürmer

fidj IoSlöfen, ftellt eine ber erften ©tufeit bar, wobei bie jungen,

aber al« ©lieber fjeroorfproffenben SBiirmer anfnng« nidjt«

barfteflen, al« metamere Slbfdjnitte eine« einzigen fettenartigen

Fnbiüibuum«. ©ie Gittzeltfjiere eine» Woratlenftod« mögen

ebenfowoljl für wirtliche Ginjelwefen genommen werben mit

gefonbertem £>au«halt ber Grnähruttg unb Fortpflanzung, al« für

Organe ber geiamten Äolonie, oott benett ber au« ber ÜRaljrung

gewonnene ©aft allen ©feilen ber großen SBirthichaftöoereini-

guitg wohltätig juftrömt. ©aß bei oerwanbten ißolppeuftuden

ba« Ginzcltfjier häufig fid) ablöft, um al« Cualle ein freie«

Öebeti im ÜReere ju führen, ift ju befanut, um weiterer Gr-

örterung 3U bebürfen, beweift aber, wie nahe bie ©renjen

jwifc^en einer jur Fortpflanzung beftimmten Ahtofpe unb einem

al« Organ bienenben Wörpertheile zufammenliegen. Unb wenn

bei einem ©ipfjonorenftoefe einzelne ©f)iere nur nod) al« SRäuler,

anbere al« ©d)Wimmglodeit, attbere al« bewaffnete iReffel-

batterien, nodj anbere al« FüttPP aitäul,9^or9ane bienen, io

haben eben bie fönofpen auf ba« Dtcdjt ber ©onberejiftenz zu
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©unfteu beS ©an3en ooüftänbig 3Sev^id;t geleiftet. 93 ci einem

Änneliben aber, bas Reifet einem geglichenen äSurnte, ber neu

entbetft wirb, bebarf eS erft anbauernber ^Beobachtung, um

fiefjer 311 geben, baß fid) itid)t ctma bie Gsnbglieber eine«

fchönen üageS unter ©rwerbung einer befonberett SÄunböffnung

abfdjnüreu itnb als neuer SBurm baoonfricd)en. üie ©lieber

finb eben nichts weiter als ftnofpen, unb felbft eilt fo hoch

entroideltcS 3K)ier, wie ein glufjfrebS ober Dummer, bot anfangs

nie! weniger Äörperabfcfjnitte ober SeibeSringe als im er»

waebfenen 3ufanbe, bie IDtctameren fproffen nacbträglicb her® 0*,

freilich ohne noch bie 5äf)igfeit ^er Slblöfung unb Sonber-

ejiftenj 311 befibeit. — '-Born phbfiologif eben Stanbpunfte

ift bie ÜJietamerie 31t beitrtbeilen nach bem 3Jtufter eines Stabes,

ber burdi ©lieberung eine böbere, freiere S8emeglid)feit ber ein-

jelnen Übeile gegeneinauber erhält, üer Stab, ber bem SBirbel*

thierförper inneren §alt giebt, er muß in einjelne SBirbet ab-

gctheilt fein, foH nicht baS STf>ier an ftarrer Steifheit ju ©runbe

gehen; unb bie Slbtbeilung greift non ber fnöchernen Säule auf

'iliuSfelu unb Serben über unb begrünbet eine ben gan3en

Körper burchbriitgenbe 3)fetamerie, bie beim 3er t c9eu am

quemften ber gifch bemonftrirt. 2SaS aber foflte aus bem

^lußfrebS werben, wenn ber ^an3er ein cinjigeS ftarreS Sfelett*

l'tiid geblieben 1111b nicht in SeibeSringe jerlcgt wäre, wie fie

ießt bie fräftige Bewegung beS SdjwanacS ober Hinterleibes,

bas heiftt ben ftarfeu fKuberfchlag, ermöglichen?

üieje föletamerie nun, twn welcher Seite mau fie aufehen

mag, immer fcheint fie bei ben h)ö£)eren Ühiergntppen, oon ben

Türmern unb Stachelhäutern an, bie ©nuiblage, auf ber fich

bie höhere Organifation aufbaut, inbern bie einjelnen ©lieber

bie Arbeit beS Sehens unter fich theileu 1111b baburd) ooll«

fommenere Seiftungen eqielen; bie oorbereit ©lieber übernehmen

bie ©ntwicfelung ber werthbollften Sinnesorgane ober ber für
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bie SiaßrungSaufnaßme geeigneten äßcrfgeuge, an äußeren werben

bie Änßänge lebiglicß gu $ülf$mittefn ber Bewegung ober gu

©reiforganen, ober gu gliigelu, gu Kiemen ober SSaffenftiicfen,

anbere uergicßten anf alle Slnßänge unb SluSwiicßic unb toibmen

ficß lebiglicß ober »orwiegenb ber Kräftigung ber SDiuSfulatur,

eben toie bei bem mit nur flehten giißdjeit öerfeßeneit KrebSfcßwang

ober bem Stuberfcßwang beS 23iberS, itocß anbere fließen alle

ißre Komponenten naeß fDiöglidjfeit eingufcßränfeit unb ermog

ließen fo bie eingefeßnürte Taille einer Slmcife etwa ober ben

feßlanfen §alS beS ScßwaneS. Kurg, bie gefamtc gormenfüüe

unb Sielfeitigfeit ber größeren entwidetteren .§älfte beS $ßier

reicfjS berußt auf bem metameren 35au unb ber bamit oer

bunbetteit ^rbeitStßeilung.

Unb biefe SJfetamerie, fie muß ben SBeidjtßiereu

abgefprodjen werben. ®ie Armfüßer ober Söracßiopobeu allein,

bie gu ben fieitmufcßelu, wie wir faßen, baS §auptfontingent

fteflen, ßaben nteßrglicbrige fiaroen, oßne fonft bei ißrer 8eß

ßaftigfeit am SDieereSboben große gortfeßritte gu befutiben;

oiel!eid)t einer ber erften Serfucße ber Statur, bureß bie ©liebe

rung gu einem ßößereit 3iele tßierifdjer ©eftaltung gu gelangen,

ein SSerfucß, welcßer eben bureß bie balb erworbene ©eßßaftigfeit

unb ben bamit gegebenen SBergicßt auf beS SebertS fRcgfamfeit

obgelenft würbe unb feßlfcßlug; aneß fteßen bie 33racßiopoben

ben übrigen ober ed)tcn Söeicßtßierflaffeit uoeß fern genug unb

finb ooit uns oorßin bereit« gang beifeite gelaffen. Unter ben

eeßten SftoüuSfen mag man in ben meßrfaeßen SBimperfräitgen

ber ®entalien — ober Slefautengaßularoen — eine feßwaeße SOieta-

merie erbliden; aber eS ßanbelt fieß bei ben fRößrenfcßnecfen,

bie, im erwacßfeiteit ^uftaube im SDteereSfcßlantm eingegraben,

faft bewegungslos an bie ©cßollc gebunben finb unb baßer

naeß Slrt fo oieler langfamer ober feßßafter ©tranbbewoßiter itt

ber erften gugenb freifeßwimmenb uaeß neuen Süoßnplaßen fid)
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uimtjun müffen, bod) nur um eine bequemere ©ruppirung ber

einfachftcit ^Bewegungsorgane, eben ber SBimpern ober glimmer»

haare, ju ©ürteln unb Steifen, offne bafj bie Slnorbnung int

gerittgften beu übrigen 2eib beeinflußte, eine fdfwache Slubeu*

tung oon ©liebernng, bic uicttt weiter führt. — ?ltt beit er«

machfenen IDioQuSfeu öat man mand)e« namhaft gemacht, tua«

bie ÜDietameric begriinben joll. 3ur, ö<f)ft finb ba etwa bie

beibcn if?oare oon ftienten mtb oon S8orf)öfen be« ^er^eti« beim

SRautilu« ober i*erlboot, jenem Xintenfifcf) ber Siibfee unb be«

inbijdjen Ccean«, oon bem bic gcfammerte Sdjale jefjr oft, ber

Xrcigcr allcrbiitqS um jo jeltcner in unfere §änbe gelangt.

Xnrdi bic ftjmmetrifdie Stellung jur oerlängerten .^er^ammer

entfteljt allcrbing« eine gcioiffe Sleßnlidjfeit mit einem Steile

be« fersen« ober 91iicfengefüßcS ber Ülnnelibeti, ba« in jebent

Aiörperabjd)nitt ein ©efäßpaar oon ben feitlid) gelegenen Stiemen

ber aufnimmt. Ober man oerioeift auf bie .ßufammeujetjung

ber Schale bei ben Gijitouen ober Stäferfd)nccfen au« acht hinter«

einanber gelegenen, bad^iegelig iibereinanber greifenbeit Stiiden,

ober man betont namcntlid) beim sJ?eroenfhfteme bie mannig«

fadjeit formen einer ftridleiterartigeu Slnorbnung im Jnße ber«

felben Ghitonen unb mancher anberen Sd)nedcn, be« Seeohre«

im befonbcren. Slber jene mehrfadje Stiemen- unb Söorhofbil«

buug beim SJtautilu« geht nicht über bie Skrboppeluitg hinau«

uub greift auf fein atibere« Crganfpftcm über; bie einzelnen

Xheile ber Gh*toneil f cf)a ^ e erlangen ebeufotoenig Ginfluß auf bie

3Beid)t£;eile biefer 2f)iere, bie fo wie fo nur eine fleinc eigen«

tßümlicb aberrante ©ruppe bilben, welche oon alter« her ihren

eigenen SilbutigSweg gegangen ift; auch beweift ber 33ejah

maudjer 21rtcn oon ihnen mit bidjten Staihelbünbelit, fowie bie

faferigc Struftur ber Schale, baß bicfe bielmehr au« ber SBer«

fchmel^utg eine« reichen, wenig georbneten Sorftentleibe« heroor«

gegangen ift; unb bie ülbglieberitng in ad)t Stiicfe erflärt fich
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leidjt aus bem Söebürfnifj fdjüpenben (SinrollenS, wie bei einer

Riffel, unb f)at mit SDietamerie io wenig ju tljun, als bie £>om*

befleibung einer ©djilbfröte etwa. S33aS aber jene ©trirfleiter-

formen ber fyujweroen anlaugt, fo betteifeit gerabe biefelbett

Käferfdnteden, bafi bie weit größere ^cr Qnerfommiffuren

mit ber ©djalenglieberung nichts gemein ijat; ttod) tnef)r aber

miberiprecfjeit bie beibeit ÜängStaue ber ©trirfleiter, bas Reifet

bie gangliöfett, rings mit 91eroeit$ellcn belegten SäitgSftäntme

bem ißergleidj mit bem 93aucfimar! ber Snnefiben unb ©liebet-

tfjiere, baS uTiferem fRiirfenntarf gleichartig ift. ^ettn bei bett

Sltmeliben fittb bie beibeit ÖäiigSftänimc meift bis jur 93eriif)rung

unb Sßericfjmeljitug einattber nafje geriieft, unb ber 33elag mit

Heroen,geilen ^at ficfi auf einzelne Knoten jitfatnmcitgefdwben,

welche ben SeibeSringen entfpredjen; bei ben ©ehneefen aber bleiben

fic weit getrennt, unb bie innere ^afcrfdjidjt toirb »on ben be-

berfeitbcn ©anglicujellcn gleidjmäftig eingeljüöt. ©erabc foldje

yängSneröenftämme, mit 3eö elt fliegt »«*> burdj Ouerana*

ftomojen ftrieffeiterförmig »erbunben, finben fid) »iehncljr bei

vielen fßlattwürmerit, Seberegcfn unb begleichen, alfo bei nieberen

Ifjieren ohne SKetamerie. iftod) eher fönnte matt bei bemfelben

^ufjuerDenfhftem an ein attbereS SSerbältnift benfett. 33ci ben

2Rufd)eln unb ben meiften ©chnctfen, §. ©. aHen, bie auf bem

Üattbe leben, finb jette SäitgSftämme werfiirjt unb biibett ein einziges

©aitglienpaar, baS burd) einen fräft igett längeren ober fiirjeren

©trang, eine Oucrfonimiffur, oerbunben ift. hinter biefer .fpaupt-

fommiffur wcdjfelt bei vielen i!ungenfd)ncden, bei bem oorbin

erwähnten ©pfloftoma u. a., eine feine, fcfjwer erfettnbare sieben-

fommiffur herüber. Ober bei nuferer fd)önften fRarftfdjiieden-

gattung Amalia, oon ber nur ein Vertreter giemlicft feiten

in Jtalfgebirgen unb im bröcfligeit SUfuInt fonniger 2öalbf)ügel

bei uns üorfommt (Amalia m argittata), §eigeu biefelbett bis jur

ißerfcbmeläung einanber genäherten Knoten unter bem fDlifroffop
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eine SBertbeitung ber gelten auf eine Änjabt ^intereiuanber ge»

tegener ©ruppen. $od) greife» alle biefe Ülbglieberungen i»

feiner SBeife auf anbere Organe über unb miiffen tcbiglid) als

pbbfiotogifcbe Stnpaffungen innerhalb beS einzigen -SpftemeS

gelten, fo baß fic mit ber georbneten, ber gefaulten ftörper»

eintbeiluug entfprcdjenbeit Stbgtieberung eines 23audp ober Stiicfen*

marf» nichts $u fcbnffeit hoben; unb fo fommt man bamit ttid)t

loeiter als mit ben DiautituSfiemen. 9lodj fönnte eine Öilbung

als SetoeiSniittel für bie ÜJietamene ins gelb geführt merben:

bie oft auBerorbenttidj jierticb in Guerreitjen geteilten blatt»

unb baumförmigen fttiicfenanbänge ber reijcnben SKeeresnacft-

fdjneden. ^Iber and) fie, loietuoijl fie oft nicht nur ber St^mung

Dienen, fonbern SÖIinbfätfe beS 3)armeS in ficf; aufne^men unb

fo ihre Einlage unb SBerttjeitung auf anbere Jtörpertfjeite über-

tragen, aud) fie taffen ben größeren Jbeit beS fieibeS, bie

@of)le, DaS 9teroenfpftem, bie SlbfdjeiDutigS» unb ©efcbled)tS»

organe, unbeeinflußt unb entftefjen erft loiifjreitb ber fpäteren

©ntioicfetung nad) Ablauf beS SaroentebcuS als 9iücfeimmd)e-

rungeit, beftimmt, bie für bie SUbmuttg itotljioenbige gläcbe ju

pergröjjern. Unb fo unterliegt eS feinem gioeifel, bie SBeidp

tbiere finb ungegtieberte (Sitiäctioefen, bie eS nod) 511 feiner

irgenbtoie burdjgreifenbeit SDietamerie gebracht hoben; unb jene

Stnbeutungen fpmmetrifdjer ©tieberung befc^ränfen fidj auf

einzelne Organe, bie aus irgenbiuetdjer pbbfiologifdjen ©oitber»

forbcrutig 'JÖtetamerie oortäuf^en. SBie fern fotdje in 2Baf>r^eit

bem 2Seid)tt)ierförper liegt, baS gebt nicht jurn miitbefteit auS

feiner oöfligen Uitfabigfeit ^eruor, auf ungcfd)Ied)tlicbem Söege,

burd) iiitofpung ober SCfjeilung, fiel) ju oermebreit. @old)e s-8er»

mebrung fommt aber mehr ober loeniger allen jenen niebereu

ÜJietajoen, bie mit ihnen auf ber Stufe beS (Jin^etinbioibuumS

oerbarren, ju, fo baß atfo jene unfcbeinbaren ©efcböpfe, roie

bie nieberfteu SSiirnter ober bie ^olppeit, ben |>nng, gegtieberte
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S8irthfd)aft«oereinigungen 311 bilben, norf) uor ben ©eidjtljieren

ooraug fabelt.

33ariu aber, baß bie 9Kollu£fen oller ©lieberung, aller

SUietamerie entbeljrenbe <$injelinbit»ibuen finb im ftrengften Sinne

bes ©orteS, unb baß fie Irofcbem eine ungeheure ÜJlannigfal*

tigfeit unb ^ölje ber Organisation erreichen, baß bie Statur

bieS bei ihnen erjielt ohne alle fonftigeit ÜJiittel beä thierifdjen

gortfchritteö, barin liegt il)re ganje ©roßartigfeit, aber aud;

bie ©dEjwierigfeit, fie 31t oerftehen, itjr Softem unb iljre Gebens*

be3ie^ungen auf3uflären. 3a, e3 fommt mef)r ba3u. ©ie ihre

Organisation auf innere ©lieberung ober Sftetamerie oer3id)tet,

fo abftraljirt fie audj in Seltenem SDtaße, in Ülnbctradjt beS

gormenreic^t^um«, oon äußerer ©lieberung, wie fie fidj fonft

in allerlei Äörperanhängen funbgiebt. ÜJlait braucht nidjt an

bie mannigfachen ©liebmaßen unb giißler ber ßößeren Spiere

3u benfen; auch unter ^en ungeglieberten übertrifft ettoa rnandje

Qualle burch Baßl unb reiche ©eftaltung ihrer tteffelnbeit gütjl*

fäben ober bie abenteuerlich gelappten, gefranfteit, üerjroeigten

fiippenbilbungen felbft bie mit ber relatio größten Oberfläche

aulgeftatteten SLintenfifche. $>ie ©ingeweibewiirmer allein biirfteu

au$ leidet erllärlichen ©rünben ben ©totluafenleib an SDtono*

tonie unb Uniformität überbieten, beim bie faulen ©djmarofcer

fönnen ber für ba£ ileben in ber Außenwelt nöthigen ©erf-

3euge enträtselt. Glicht fo bie ©eicßthiere, bie auf gemöhnlichen

9fahrung8ertuerb angetoiefett finb unb trofcbent in ben einfachsten

Umriffen auftreten. ©0 machen fie bcnt $oologen uiel 5U

Schaffen, ©enn mir nur 3. SB. bie einige SJaufenbe betragenben

Wirten ber ©attung Helix nehmen, 3U ber unfere ©einbergfdptecfe

gehört, ober bie nidjt Biel weniger jahlreichen Älaufilieit,

bie fleinen, langgeftredten, faft überall oerbreiteten ©djließmmtb*

fd)nedeit, fo ift in ben Umriffen unb Anhängen beS Körper*,

ben gühlern unb üippen faunt ber geringfte Unterfdjieb wahr*

Sammlung. 8t. 5- IV. St. 2 (87J)
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junehmen, jutital bie iueic^e Setuffenljeit bcr §aut einen laut«

tufähnlidjen [SBedjfel geftattet, unb bie ©pftematif f)at fic^

äußerlich auf bie geringen SrümmungSuntertiebe ober sDiiin-

bnugäjdjiuiefen beS ©eljäufeS jurürfjujie^en. Uttjer beidjränfter

©eift aber oerlangt ton in bibaftifdjer ^infidjt, um fit^ beut-

lid) ju machen, beftimmte Stoppen, SInhaltSpunfte, wie fte nur in

äußeren Slnfiängen ober ber metameren Verlegung ber Körper

unb ber bamit .fpanb in^onb gejuben Bertiebenßeit ber einzelnen

Segmente gegeben werben. 3rgenb eine §elij ober SUaufilia

ohne Slbbilbung allein nad) ber Betreibung beftimmen ju

wollen, ift nad) unferen feigen |>ülfSmitteln, leibcr, ein unlös-

bares Problem. SS oofljiebt ficfj beim SEBeic^t^ierförper, oon

wenigen ÄuSnafjmen, wie beit mit Sinnen begabten Winten-

fiten etwa, abgefefjen, ber Uebcrgattg tott gorm iu Sog-
oon Slrt ju Slrt, oon ©ruppe ju ©ruppe in für uns faum

fiyirbaren inneren Organ- ober äußeren Sonturoerfd)iebungen

;

unb hier möchte man bent 9?aturforfd)er baS Sluge beS bilben-

beu ÄünftlerS wiinten, ber geübt ift, bie geringften Shüm-

mungSabweid)ungen fritifd) ju empjfinben, freilich — offne für

baS Smpfunbenc beit ejaften SluSbruc! geben ju fömten. Unb

man möchte bei ber Sluflöfuttg in ähnlicher SBeife oerjmeifeln,

wie ber Sleroenanatom, ber ft abrnüßt, in unferen $intwin-

bitngen ben SluSbrucf innerer 5a fer> unb 3eliauorbnuttg über

bie allgemeinften Slnbeutungen IjinuuS ju fii'irctt. Unb wie

etwa bas $irn beS SladfweifeS ber ttrfprünglichen 3ufammen-

fertig aus einzelnen metameren, einftigen Sdjäbelwirbeltt ent-

fprechenbeu Stüdeu burdjauS noch fpottet, fo wirb baS SBeid)’

thiermaterial für beit Spftematifer jum aHerfpröbeften Stoffe,

ber bei ber Bertwommenheit beS äußeren UmriffeS unb ber

Uugegliebertheit beS inneren Baues bie tjöcfjfte ©ebulb erforbert.

Wabei fdfeint namentlich ein Beogeß ocrwirreitb ju walten, baS

Berfdjwiitben nämlidj ber einzelnen Stufen, auf benett ft tut
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langen Sauf ber Schöpfung eine äußere ober innere SSerfcßiebuitg

tiolljogen ßat. Sßenn infolge eines 5ortf^r i tteg irgenb ein

Änßang ober Organ fieß ju einiger ©onberung ßerauSarbeitet,

bann feßeint es fein ©cßitffal auf nueß ßößerer ©tufe, oou

neuem toieber in bie (Eintönigfeit ber allgemeinen Einlage unter»

jutaueßen. ©in Söeifpiel genüge, bie &ried)foßle nätnlicß, bereit

Sßätigfeit man leidjt beobachtet, loenn man bie ©eßueefen an

einer ©laSWaitb frieren ober gleiten läßt, beim baS ftrieeßen

ift ein ©leiten. 9?un, bie förieeßfoßle ber SBafferfdjuecfen, etwa

einer fßalubina ober Simnäa, ßat mit ber einer SSeinberg-

feßnede bie größte Aeßttlicßfeit als eine flacße, meßr ober toeniger

länglidje Abplattung ber Söaucßfeite, mit einem gattj geringen

Unterfcßiebe beim Ärieeßcit, nämlicß bem, baß bei ben erfteren

bie SKuSfelroellen meßr öerfeßroomnten oon ßinten naeß ooru

jießett, roäßrenb fie bei ber Söeinbergfdjttede fieß in regelrccßte

Cuerbänber orbnen, bie bureß bitnflere gärbuitg aus ber gleich-

mäßig ßeKeren ©oßle ßeroortreten unb in unauSgefejjtem rußi»

gen Spiel fdjatteuartig über biefelben ßinjufeßraeben feßeinett.

tiefer geringe Untcrfcßieb ift aber baS ißrobuft eines weiten

UntroegeS. 5£er Uebergang auf baS Saitb ßat fid) nießt einfaeß

babureß öoßjogen, baß fieß für bie Uebenuiitbung ber gefteigerten

SewegungSßinberniffe (ber Seib wirb ja int SBaffer jum großen

£ßeile getragen) bie SDtuSfelraeHen georbnet ßaben, fonbern bie

©oßle mürbe juerft bureß Sängerinnen uaeß bem ißrincipe ber

ArbeitStßeilung in brei 5e^er Stiegt, roooon baS mittelfte

allein baS lofoinotorifd)e mar. (Erft fpäter fteigerte fuß bie

Seiftung mieber baburdj, baß bie lofomotorifdjen SBeöen oom

SDlittelfelbe auf bie ©eiteufelber Übergriffen unb babei bie fRittnen

mieber oermifeßten, fo baß nun bie ganje ©oßle jum Seme-

gungSfelb mürbe mit ber erßößten (Energie. Spiele ©cßnedett

ßaben nod) bie urfpriinglicße breifelbrige ©oßle, bei uns nament-

ließ bie SBitrinen, bie matt im ©pätßerbft im Saub ber SBälber

2 *
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fitcßett muß, unb bie meiften fftadtfcßnedett, g. $. bie Kelter«

uttb bie 2lc!er)d)ncde. XeftaceHext aber, jene beit SRegeitwürntern

nadjfteüenbcit SRaubfdmedett ©übeuropag, ßaben in ber gugenb

bie breifelbrige ©oßle, nacßßer bitten fie bie trennenbeu Säug«*

rinnen eilt unter Verbreiterung ber lofomotorifcßen SBetlen audj

auf bie ©eitenfelber, unb fo geigen fie unmittelbar bie ©nt»

fteßung ber einheitlichen ©oßle ber meiften fiutigettfcßneden. Stn

ber tobten Valubiita aber unb §elij wirb matt feinett Unter«

fdjieb in ber ©oßlenmugfulatur nadßweifett föntten, man müßte

fidj benit auf bie feinften •Kerüenoergweigungett, bie müßfam gtt

»erfolgen fittb, begießen woUett. Unb boch ift eg ein weiter

SfiJeg, ber »ott ber ©oßle ber SSJafferfcßtiede gu ber beg 2anb*

tßiereg fiißrte. — Söag ßier mit bett Kriedßfoßfen »orging, baS

fcßeint an bcn meiften Organen gelcgentlicß fßlaß gegriffen gn

ßaben, nur baß eg in nieten gälten nodß fdjwieriger ift, beit

Hergang anfgnlöfen. Unb icß möcßte, um ttocß bei bemfelben

Veifpiel gu bleiben, bie grage aufwerfen, ob bie Kriecßfoßle

unferer SBaffeilungenfdjnecfen, ber fogeuannten Vrancßiopncuften,

ffManorbig ttnb fiimttäa, troßbem baß fie in ißrer Anatomie

unb in itjrer 2Birffamfeit, nämlidj oßne SBettenfonberung, einer

echten SBafferfcßncde angugeßüren fdjeint, nicht beimodj aus

einer echten Sattbfdjtterfenfoßle ßeroorgegangen ift. greilidj fehlt

ihr aucß ein anbereg ÜJterfmal ber fianbfcßttedenfoßle, bie guß«

brüfe nämlich/ tnelche beim Kriechen ober ©leiten am Vorher«

ranb ber Kriecßfcßeibe mtabläffig ©cßleim entleert, um bie ©feit«

baßtt gu glätten. Unb bennocß bie Jßatfadje, baß biejc SBafier«

fcßnetfen, tuelcße in ben meiften burdjaug an hinter«

fiemer beg SDteereg, an bie glanfenfiemer ober fßleurobrancßien,

bie befannte Vlafenfcßnede ober Vutta n. a. anfnitpfeit, baß

biefe burch fiungen atßmen, fie ift fo auffaDenb, baß man fid>

»erfucßt fühlt, anguneßmett, bie Vorfaßren biefer ©dßttecfeit

feien einft fianbtßiere gewefen. ©ie Sinologie ber übrigen
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2f)ierwelt forbcrt beit ©djluß. ®eitit eilt Organ, baS oon ber

SBafferatfpuung jur miiiiittelbaren Stufnafjine bcS freien ©atter*

ftoffeS itt ber Suft übergebt, wirb faum tut Söaffer gewonnen,

fo baß tjinterljer bie üluSwanberuug aufs 2anb erfolgt,

fonbern Wäfjrenb biefes ItebergangeS anfS Soiib bilbet cS gleid)-

zeitig fid) aus, ober »ielmet|r bie 2uft, ber 9teis, baS Seftreben,

baS Srocfene 31t geioinnen ttnb fo beit ÄreiS ber eigenen SebenS*

bebingntigcn jtt ertoeitern, loirb ber Slnlaß jur ©rwerbuiig

eines entfprecßeiibeit fRefpirationSorganS. 3ft eS aber einmal

gewonnen, ift baS Jßier ein Sanbtljier geworben, baS itad^ 2Irt

ber fjöljeren SBirbeltßiere burd) fiungen, ober itad) tterbtf)ier>

weife burd) Suftröljren, burd) Xracfteeit atßmet, bann wirb biefeS

Organ mit größter 3äl)igfeit feftgefjalten, audj bann, wenn

fpätere 9iad)fommen unter oeränbertcit Söetfjältniffen eS oor«

tljeiltjaft finben, wieber junt SBafferleben juriidjitfe^rett. Die

SBalfifdje, benett bod) Kiemen crwünfcßter fein müßten als

Snngeit, bezeugen eS fo gut wie baS |jecr ber SBafferinfetten,

baS jwar sunt Dßeil wieber bie ©aiierftoffaufnaßme aus bem

flüffigen SDfebium gelernt ßat, aber bod) nur burcf) Umbilbungen

ber auf bem Drodeneit gewonnenen SltßmungSwerfseuge ber

2rad)eett. ®an3 anberS unfere Söafferluitgenfdjnedett. ©ie

jeigen nur in ganj untergeorbneten g°rmeit Scftreben,

ein Hein wenig baS 5eud)tc i11 öerlaffen; fie tonnen cbenfo

mir burd) gewiffe feltene Umftänbe, wenn fie tiämlid) in ©een

tjinabtaudjen, »eratilaßt werben, ißre Sungen mit SBaffer 31t

füllen unb als dienten 3U gebraudjen, fie galten alfo an ißrer

ungefd)idteit Sunge, bie fie swingt, auf eilte gans beftimmte

$one naße ber Oberftädje fid) su befcßränfeii, mit auffaßenber

$äf)igfeit feft. Uttb troßbem ßaben fie faum ein weiteres

ÜJtcrfmal, baS auf früheres fianbleben ßinbeutete. 3a man

fann su ißren ©unftett nid)t einmal bie ejceptionefle ©teßung

ber SBeicßtßiere itt bie Söagfcßale werfen; bantt unfere ©uc>
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cineen ober Bernfteinfchnecfen, bie aB gemeine Spiere oorzüg*

rief) an unb in ©räben geheimen, haben bie ec^te Äriec^fof)Ie

ber Sanbfdjnecfen, and) beim ©cfjwimmen, fie fittb liiere, benen

man bie nachträgliche 9tücfwanberung in§ SBaffer leicht nach*

weifen fann. ®ie SSaffertungenfchnecfen bagegen ^aben auch

nicht ein SBierfmat begatten, bag auf ba$ frühere Sanbleben

beutete, ©ie fdjtiefjen fid) fcheinbar ober in Söirftichfeit jenen

^Ieurobrand)ieit beä 9Jteere3 Diel enger an aB ben Sanbput*

monateit. 2Sie fott manB erltären?

ÜJ?it anberen SBorfen, bie gijationätofigfeit be3 Sßeid)*

ttjierförperS begiinftigt in befonberä h°l)em 2Kofie, mehr wogt

aB irgcnbiuo, jetteö ^ßriucip, weichet man aB Äonoergenj

ju bezeichnen pflegt. ®urcg bie Berfchwommengeit ber Konturen

entfielen Stegnticgfeiten, bie nach ihrer ©enefe entgegengefegte

Bote barftetten. SEBir fiitb aber gewohnt, Slegntichtciteu aB bas

Brobuft gemeittfamer Stbftammung anjufeljen. Unb wenn e§

aB bie Hauptaufgabe ber moberneu 3°o(ogie betrachtet werben

mujj, ©tammbaum unb ©ntwiefetung ber Jhtere 31t erforfchen,

ihre SDegcenbenj aufzuftaren, fo wirb fotege bei ben ÜKoHiBfen

immer wieber gefreujt unb öortäufig ittuforifeg gemacht burd)

ben hohen Stntgeit, Welchen bie ©igenart beS Söeicgtgierförperä

eben ber Bewegung einräumt. Sitte bie bebcutenbctt Slnftren*

gungett, welche in ben (egten gahrzeguten gemacht worben finb,

bie iDeScenbenj ber ©eidjtgiere, fei eS ooit anberen $gier*

gruppen, fei eS ihrer Slbttjeitungen ooneiitanber, gerauäzu*

ftauben, finb berebte 3eugen für unfere Behauptung, wobei

allerbingS noch ein SBort über bett Äonoergeitzbegriff ooraiB*

gefchieft werben mag.

SJlan barf wogt eine boppette Äontiergenj ber Organismen

nnterjdjeibeu : bie eine, leichter oerftänblidje beruht auf ber gor*

berung, äußeren pgpfifatifdjen Urfachen gerecht zu werben, unb

fie h«t am eftatanteften bie höh*™” Sinnesorgane »on ben
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oerfdjiebenen ?lu#gang#punften au# ju hoher Äd)nlid)feit gezeitigt,

worauf tt?ir unten jurücffonunen werben; bie anbere, wohl

in ihrer lebten SBirfung fafjbare, aber in ihren Urfac^en Diel

fomplijirtere bringt ganje Htbiergeftalten einanber nabe, fo baff

bie eine oon irgenb einer fd)ü$enben ßigenfdjaft ber anberen

profitirt; eS ift bie fo oiel befprocbcne, fo bid 2tuffeJjen er*

regenbe ÜJiimicrp. 9lud) fie ift bei 2Beid)tf)ieren aufgefunben,

aber bocb bi# jctjt äujjerft fetten, nämlich blofj in bem einen

fyaKe, weldjen ©emper [an jwei pbitippinifcfjen, im dufferen

etroa einer fteinen ©arten* ober §ainfd)nede (Helix hortensis

ober nemoralis) ähnlichen Sattbfdjneden antraf. ®ie eine f)at

bie göbigfeit, beim Stufaffen fidf fd)ncH in# ©ebäufe juriidju*

jiebeit unb babei ba# ©djwanjenbe am fcbarfen ©elfäuSranb

abjsufdjneiben, — ein wenig empfinbtidjer iöerluft, ber burd)

ÜReubilbung batb wieber erfefct wirb, ßr tritt weit hinter beit

Sorttjeil juriid. ®emt bie ßibcdjfen, bie fpauptfcbncdenfeinbe

in warmen Säubern, hoben, wenn fie bie Sdjnecfe am ©dfwanj*

eube erfaffett, um fie aujferbatb be# ©ebäufe# feftsubalten, ba#

Dladjfehen. ©o fommt e#, baß fie, burd) ßrfahrung gewifcigt,

gerabe biefe ©djnedenart mehr unb mehr meibeit. $awon pro»

fitirt eine anbere ©d)ttede, bie jwar einer ganj anberen ©attung

angebört, aber ©ebäufe, fowie ftörperform unb *farbe jener

©cbmanjabwerferiit täitfdjenb nadjabmt unb woit ben ßibeebfen

oerfebont wirb, obgleidj fie ihnen wehrlos jur Söente falten

rnüfjte. ÜWutt, bie# ift ber eitrige gall non ätfimierp, ber meine#

SBiffen# an Sßkidjtbieren feftgefteßt werben fonnte. Unb bod)

feben wir faum in einer anberen 3:£)ierqritppe bie ©eftalten oon

oerfchiebeuen Sßunften her fo in ber allerftärfften Steife fonoer*

giren at# bei ihnen. SDian braucht, wie gefagt, nur bie jiingften

SBeftrebungen, ben ©tammbaum ber ÜDiolluSfen aufjuftären, in#

Äuge ju faffen.

früher zweifelte man nidjt au ber ßinheit be# ÜJiolluSfen*

(885 )

Digitized by Google



24

tppuä, man fjieft ee für fid)er, bafj aQc Sßeicfjthiere oon einer

Urform fidj Verleiteten. 5Da mürbe o. 3Ver >n9

burd) feine ©tubien am SReroenfgftem bagu geführt, eine boppcltc

SSurget anjunefjmen, unb grnar nicht etma eine befonbere SBurget

für ciufjerlid) gang oerfchiebene Staffen, mie ©chnetfen, 9Jlufd)eln

unb bergteid)en, fonbern fo, bafi ber Schnitt mitten burd) bie

©djnecfeit hmbnrdjging. 35ie eine ^jälfte, bie Strthrofodjliben,

fottte oon ber f)öd)fteit ©ruppe ber SBiirmer, oon gcgtieberten

Stnnetiben abftammen, bie attbere, bie fßtatpfodjlibcn, oon un«

geglieberten ©trubetmiirmern ober SCurbettarien, alfo oon meit ent«

fernt ftefjenben, oiel nieberen formen, bentt in feinem ItperfreiS

oereinigt man befaunttief) fo terfd)iebene ©tufen tt)ierifcher Drga*

nifation, als in bem ber SEBürmer. $>ie ^Irt^rofoc^Iibeit

umfaffen ein grojjeä £>eer oon 2JfoHu£fen. SSir finben ba gu«

nach ft bie SBorberfiemer, alfo bie meiften ©djneden beä 2Saffer$,

namentlich alle jene birffdjaligeu 9Jieere$bemof)ner, metche ben^aupt«

fd)mud ber fiondjtjlienfammlungen auSmadjen, gu ihnen gehörig

bie &ielfüfjer ober .fjjeteropoben, at§ pelagifdje im offenen SDfeere

rauberifd) treibenbe J^tere ^öc^ftertö mit einem garten ©etjäufe

auSgeftattet unb oon üöUig burcVfidjtigem Sörper, bafjer bem

Baien meniger oertraut; bann als fflebengmeig bie ÜJhtfcheln,

als eine ber Urformen bie oortjin bcfprochenen ©rabfiifjer ober

©lefantengähne, unb als eine ber ursprünglichsten SJioHuSfenformen

bie Säferfdineden ober Chitonen, meld)e mieber oon ber fleinen

©ruppe ber marinen, erft neuerbingS beachteten, gu ben

©chnetfen, halb gu ben SBürmern gehörigen 9lmphineuren meht

meniger bireft abgeleitet roerben. ®ie t a t p f o d) t i b c n auf ber

anberen ©eite umfaffen gunächft mieber eine ©ruppe pelagifcher

©efdjöpfe, bie Jloffenfüfjcr ober fßteropoben, fteine, aber burdj

ihre michtige SBefen, bie g. %. in foldjen ©chmärmen

auftreten, bafj bie Clio borealis, baS 2Balfifcf)aaS, im ftanbe

ift, ben SRiefen ber ©chöpfung ben hauptfäd)licbften Unterhalt
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ju gewähren. 3hncu fchliefjt fic^ an bag §eer ber SBaffcr» unb

Sanblnngenfcfjnecfen, mieberum eine ungeheure ÜJJettge, fomohl

nadj ber 3al)l ber Snbioibuen, alg namentlich ber Sitten, aug

bem SBaffer bie Simnäen unb ^ßlanorben, oorn Saitbe bei ung

alleg, mag wir nott Schnecfen außerhalb beg Söafferg antreffen,

mit einer feltenen Slugnahme, bem ermähnten Glhcoftoma, bem

Vertreter fiiblid) sahlreicher Slefcfiemer, bie nott beu ©orber*

fiemem aug fich an ber Slugmanberung aufg Xrocfenc betheiligt

haben unb baher ben Slrthrofocbliben gufaKen. 3U ^en s$lath*

fochltben fommen enblich mol)l alg einfachfte, meutt auch f“r bfn

fienner aufjerorbentlich mannigfach unb faft abenteuerlich, bie $inter*

unb SRacftficmer beg SJieereg, nott benen oiele im Steujjercn grojje

Slehnlidjfeit mit Strubelmiirmern aufmeifen, mährcnb ein fleineg,

jcfjön roth unb gelb ge^eidjuetcg SE^iercIjen non ben ftüften beg

Sliittefmeereg, ?Rh°^ohe, gerabeju an bag Xurbetlariengenug

Slcmoftoma fich anfchliefjt, mie behauptet rcirb, eine unmittel*

bare Ueberganggform ju jenen fleinen, unfeheinbaren SBiirmcheu,

mie mir beren leicht im SBalbbad) bnrd) Umwenben ber Steine

ober fonft jmifchen Sßafferpflanjen finben fönnen. ®on ben

Sintenfifcfjen nachher.

$>ag Seltfamfte an biefem Shftem, bag mandje Anhänger

gefitnben hu* unb meniger ernftlicfje ©egner, ift bie Sluflöfung

ber Älaffe ber Schnecfen unb ihre Slbleitung non jmei gaitj

oerfchiebenen Seiten. Sn ber gefamten ÜKaffe ber SOfetajoen

aber finbet fich niemalg mieber bie merfmiirbige Slufmittbung

beg Seibeg, bie mir im (Jiitgemeibefacf unb feiner .fjiiHe, bem

|)anfe ber Schnecfen, fennen; hier fommt man jur ©eurtheilung

bcr SRaumnerhältitiffe mit ben gemöhulichen brei Dimenfionen

ber Sänge, ©reite unb £jöbe nid)t aug, fonberu muh noch bie

Spirale baju nehmen, gmar nidjt alg niertc ©imenfion, aber

boefj alg eine fomplijirte, nur burch jmei ©imenfionen ju be*

ftimmenbe Seitlinie, beren (Simnirfung auf bie Sagerung ber
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inneren Organe bie tRiicfführung auf bie brei ©rnnbajen außer*

orbenttid) crfdhwcrt. So toäre bie Schöpfung berartig aftjmme*

trifrf; fpiraliger $t)iere (ft)mmetrifch gerounbene giebt et meßr,

wie oiete 33tattmefpenlarnen ober felbft ein fid) jufamtnenfugefnber

3get) oon 3Wei gan$ oerfchiebetien 9lu£gang$punften f)« bie

erfte unb auffaüenbfte Konoergenj, bie wir bei ben SBeidjtljiereu

antreffen. 3m einzelnen Käufen fid) berartige Konoergensen

3»ifc^en ben beibeit heterogenen Sdjnecfengruppen um fo maffen»

fjafter, je näher man jufießt. So finb bie artßrofoeßtiben

Scßneden getrenntgefcßledjttich
,

bie platßfod)tiben ßermapßro»

bitifdj; bie teßteren ohne Stutnaßme; oon ben erfteren aber giebt

et eine, bie fich hier auf Seite b« ißtattjtocßliben hinüber»

fdjtägt; benn bie Meinen SBaloateu uttferer Reiche unb glüffe,

echte 23orberfiemer, finb ßroitter. — Söiel merfroürbiger ift

ein anberet Verhalten. Sei Bieten ptatßfod)liben 3w ‘tter '

fdpteefen finbet fich ein Bon ber ©efdjtccßttöffnung entferntet

fiiebetorgan; biefet ift bann mit jener Oeffnung burch eine

außen am Körper ßinlaufenbe ftimmentbe 9iimte oerbunben.

©anj biefetbe ©inrießtung hoben aber bie 2Äänncßen Bieter ge»

trenntgefcßledjtlicßcr 2lrtßro!ocßliben, luo bod) gar fein ©runb für

eine berartige Komputation oorjutiegen feßeiut, fo baß mau ohne

weiteret geneigt fein möchte, bie munberlicßc ©inrießtung bei

beiben ©ruppen betcenbenjtßeoretifd) burd) Vererbung Bon einem

gemeinfamen SSorfaßren abjuteiten.— SleßnticßeKonnergenj jeigen

bie Kiemen, ©t ift ein £>auptunterfdjieb, baß bie Kieme, ein

fammartiger, btutburchftrömter ^autanßaug, bei ben Strtßrofodj*

tiben oor, bei ben ^tatßfocßliben, foweit fie alt 9J?eeretbe*

woßner ein berartiget Organ befreit, hinter bem ^erjcit liegt.

2tuf biefem SBerßättniß berußen eben bie ©ejcidpiungen ,,®orber»

unb .fjinterfiemer." Sei ber go^ciotaria aber, einer artßrofoeß’

üben Seefdjnede, bie ju ben SBorberfientern geßört, hat &ie

®ntwicfelungtgefd)id)te ergeben, baß anfänglich bie Kieme hinter
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bem Jfperjen liegt unb betjj baS SSerhältuifj erft allmählich fid)

umfehrt, iitbern beim weiteren 2Sad)Sthume baS naef) hinten

gezogen trirb in bie fic^ Bertiefenbe SDZantelhöfjle. fJaSciolaria

ift aber nad) ihren übrigen äRerfmalen meit entfernt, als

zweifelhafte ober gwifdjenform gelten jit fönnen. — $)ie @nt*

wicfelungSgefd)id)te ift es ferner, wcldje an ber SBurjel beS

^lat^fodjlibenftammeS, bei bett naeften ^interfiemern, bie mit

bett ©trubelwiirmern fo uiel Sleljnlichfeit haben, einen wunber*

lidjen fRijj ^eroorbringt. $iefe X^iere, bie im erwacf)fcuen

ßuftanb flachen geftreeften SBürmern gleichen, mit güfjlern

am $opf unb blattartigen Äiemenanljäitgen auf bem tRiideu,

fcf)lüpfeu unter ganj anberer gorm aus ben (Siern. 3)ie iiaroen

biefer ©t)mnobrancf)ien gleichen mit ihrer Ijalbfugligen Sdjale, in

bie fie fid) jurücfjiefieu unb bie fie mit einem beweglichen £ccfel

Berfd)liefjen fönnen, burd)auS einer edjtcn ©djnecfe, abgefe^en

baoon, bafc cS biefem fpäter Berloren gefjenben ©djälcf)en noch

an ftärferer Slufwinbung fehlt. $aS geht fo weit, baß man

behaupten fattn, jene UebergangSform, 9?h°&°P e
/

Percu ®nt ‘

wicfelung wir noch nicht fentten, fei ein ©trubelwurm, wenn fie

eine birefte Umwaublung aus bem @i burd)macf)t, fie fei eine

Schnecfe, wenn fie eine befchalte fiaroenform aufweifen wirb;

unb bamit miijjte man jebe 93riicfe jwifchen ihr unb ben

©trubelwürmern abbrechen — ober behaupten, bie ©d)ale ber

Saroc fei ebenfogut eine fpätere ©rwerbitug, wie etwa bie

fRaupe beS Schmetterlings, bie bod) auch nicht fo erflart werben

barf, als wenn ber Schmetterling bireft oott raupen-, b. h-

wurmähnlidjen Vorfahren abftammte, ba man ihn öielmehr Bon

ftöcherjuttgfern ober ißhrpgtutiben ableitet. ®ie Saroenfchale

wäre bann freilich eine ber merfwürbigften ÄonBergenjett mit

bem ©d)necfenf)aufe.

@iue folche Summe genieinfamer ÜDterfmale jwifdjen Sir*

throfochliben unb ißlatpfochliben, weldje fid) nodj fehr beträchtlich
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uermepren ließe, an aßen Organen nämlicp, eine foldje ©umnte

erfdjeint gewiß geeignet, bie gperingfepe Jpeorie »01t ber »er«

fdjiebenen Ableitung ber beibeit ©ruppen jurücfjuweifen unb

beit gewuitbeitcn ©djnecfenlörper nid)t burcp Äonocrgenj »on

»erfdjicbenen Au«gang«punften au«, fonbern burd) gcmeinfame

2)e«ceitbenä 311 erllären. SBenn nur eine folcpe monop^gfetifc^e

Anfcpanung un« au« bem ^Dilemma perau«briid)te! ®ie Uebereim

ftimmung ber ©cpneden ift barnit erftärt; aber e« entfielt bann

umgefeprt bie »ieüeidjt nodj »iet auffälligere Sonoergeitj ttaep

gattj »erfcpiebeiteit £piergruppctt pin. ©djwierig bleibt bann

oor alten Gingen jene Aufwidelung ber »on ©cpale unb ®ecfet

ganj umfcploffenen ©pmnobrancpienlaroen ju einem fpmmetrifcpen

£piere, ba« einem ©trubeltourm gleicht, jene Skrfdjiebung be«

urfpriinglicp afpmmetrifcpen After« in bie ttoep urfprünglicpere

normale Sage in ber SDiittelfinie unb bergleicpen. ©cpwierig bleibt

genau fo bie Sonuergenj ber Gpitonen mit bett Amppineuren,

jenen SBurutformen, bie in fo mandjen Organen, nießt gurn

wenigften in ben Analfiemen ber lleinen fReomeitia, ju beu

©ternwürmern ober ©epppreeit pinneigeit, wobei man jwar jene

ßpitonen al« aberrante gönnen anfpredjeu mag, offne boep bie

pope Uebereinftimmung ifjrer Organifation mit gewiffen eepten

©dptedeit, ben ßpgobrancpien, oon beneit bie Äreifelfcpneden

unb ©eeopren bie befannteften finb, leugnen ju lönticn.

©o ftofjen wir gleicp in ben ©runbfrageit nad) ber f>er*

funft ber SSeicptpiere »on anberen Jpierformeit überall auf bie

©cpwierigfeit, jWifcpen ftonoergenj unb ®e«cenbenj ju entfepeiben.

9iocp »iel weniger entwirrbar jepeint ba« Sabprintp, wenn wir bie

öejiepungen ju anberen ©ruppen beifeite laffeii unb nur bie

5DMu«fen allein in ein ©pftem 311 orbnett fucpeit. ®a finb

junäepft jene pöcpftentwitfelteu SBefeit, welche bie liefen be«

ätteere« einfdjliefjeu unb fiep burcp bie pope unb eigenartige

ßitergic aller Seben«ciufjerungeu peroortpun, bie Jintenfifepe
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ober ßephalopobeti. Vluf ältere ©egrünbung, u. a. Don fieucfart

geftiifct, erflärte fie d. 3her >n9 für Äbfdmmlinge ber gloffenfüfjer.

3n ber Sffat haben beibe eine ganje Steife fcfjmermiegenber

morphologifdjer Uebereinftinimungen. 9?ur bei i^nen finbet

ficf) eine Slitjahl um ben SWunb gefteflter Sentofeln ober gaug-

arme, bei beit (Sephalopoben groß unb ju Dieferlei ©erridpungen,

jum ©chmimmen, Umflammern, ftriedjen u. f. tu. geeignet, bei

ben ©teropobeit gtoar nid)t immer Dorfinnbeu, unb meint Dorljanben,

battit Icbiglicf* junt ©efühleit unb (Ergreifen ber ©eute bieneub; nur

bei ihnen ift bie ftiemenfyöfyle baudhftäubig ;
nur bei ihnen fommt

e§ uor, bah ber Hfter baudjftänbig in ber SDiittellinie liegt; ttttr bei

ihnen trägt bie £>nut grofje bemeg(id)e garbjeHen ober (Ehro-

matophoren, fo bah pfh<f)tfd)e (Erregungen in lebhaftem färben-

mechfel ihren StuSbrud finbeit unb namentlich bei Dielen

Sintenfifdjen auf Ülcrger blutrothe 3orneSmellen ben Körper

öberfluthen. ÜRod) itt iteuefter 3«it mürbe nachgemiefen, bah bie

oermeiutlichen Slugeit oon Klio, betn SÜBalfifchaaS, im Kadett

gelegene SRafengruben finb, mie fie fonft bie ßephalopoben

beft^en. greilicp finb bie Sintetififcbe getrenntgefc^fed;tric^

,

bie IJfoffenfüfecr Emitter; aber ba3 fonnte nicht hebern, bah

ihre 3u
f
ammengehörigfeit für einen ber beftbegriinbeten ®äpe

ber Kondjpliologie galt. Sa famen bie mobernen Slrbeiten ooti

©robben, meld)c mit itod) befferen ©riinben barthatcn, bah Don

einer berartigett fpftematifchen Stellung ber Sintenfifdje nicpt

bie fRebe fein föttne. ©ieltnehr feien fie Don ben (Elefanten-

jähnett ober ©olenofondjen, in betten, mie ermähnt, fo mie fo

eine 2lvt Ur- ober SDiittelform jmifdjcit ©chneden unb SÄufcfjeln

Dorliegt, abjufeiten. 9?ameutlid) feien bie Slrme ber Sintern

fifche auf bie ja^Ireidjen Sentafein (ober (Eaptacula) ber Sen-

talien juriidjuführen. SRun, Dor meitigen SDfonaten ift erft

ber ©ericpt über bie genauen UnterfÜbungen ^late§ an ben

Sentalien erfcfjieitett, in beiten an ber SnnerDirung u. a. gegeigt
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wirb, baß ein näherer 93ergleid) ber $entafien unb $tntenfifche

gerabegu in ber £uft fdjwebt. Äonoergeng unb nidjts als

Äonoergeitg. 2BaS nun ?

Unter ben Xintenfifcßen bieten bis Sttautiliben unb linmo»

niten wieber ein berartigeS Seifpiel, inbem trofc ber hoben

leßnlichfeit ber gefammerten, fhmmetrifdj aufgewunbeneit ©djalen,

bie nur ißnen gufommen, bie einen gu ben 3rae*‘/ bie

anberen gu ben Sierfiemettt gu gehören fdjeiuen, gwei, bei

oller Harmonie ber äußeren formen feßr weit auSeinanber

gehenben ©ruppen, wenn man bebeuft, baß ber üierfiemige StautiluS

an bie h«”öert faugnapflofen güßler befijjt, wäfjrenb eS bie

ßweifiemer nicht über gehn bringen, anberer greller Unterfcßiebe

gang gu gefchweigen.

Unter ben ©djneden finb wol)l bie flungenfdfnecfen als bie

un3 guitächft liegeitben am beften burdjgearbeitet, unter ihnen

wieberum woßl feine ©attung fo gut, als baS große ©enuS

Helix, baS mit feinen fiiebeSpfeilcn unb baju gehörigen Prüfen,

überhaupt mit feiner gefamten Crganifation unb feiner giem-

lieh ntobernen ©ntftehung als eins ber beftdjarafterifirten gelten

barf. ln einigen biefer Xhiere, beg. ber nädjftftehenben ©attung

©ulimuS, hot man bielbleitung ber £ungcnfd)necfen bemonftriren

wollen bureß bie ^eroorbilbuug ber ßuttge aus einer ©rweitcrung

beS Harnleiters, inbem bie Stiere halb fidj h*ntc >t ohne befonbe*

reu SluSführgattg in bie £unge öffnet, halb bei oerwaitbten

Irten eine tiefere Stinne in ber fluttge für ben Harnabfluß fiefj

bilbet, balb bei ttodj anberen biefe fRiniic gu einem befonberen

fefunbären Hornleiter fieß fdjließt. $ic anatomifdjen $hotfad)en

finb gweifelloS, wenn audj oieHeid)t einer etwas abgeänberteu

Deutung fähig, wonach bie Sunge eine felbftänbigc ©inftiilpung

bilbet, welche auf bie Stiere unb beit Hornlciter umforiuenb

einwirft. 2)aS $erwanbtfd)aftSüerhältniß würbe baburd) natür-

lich nicht alterirt werben. @ineS ber neueften Siefultate ber
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|>elij-?lnatomie ift nun bie«, baß jene« ©erhalten, welche« man

bei einigen Slrten, natürlich ©tammarten bet (Gattung finbet,

fidj bei ben öerfdjiebenften 3weigen be« großen ©enu« in ber-

jefben äöeife wieberpolt, fo baff fidj un« Dieje fo gut umfdjrie-

bene ©attung af« poippppletifcp, al« ba« ©robuft oerfcpiebeuer

fonoergenter jReipeu bar$uftellen fcf»eint. — SBeiter. 3)urd)

bie ©attung ©ulimu« führen bie £>elice« ju langgeftrecfteu

formen, unter benen Stenogyra decollata mit nachträglich ab-

geworfener ©epäufefpipe wopl allgemein befaiutt ift. 2)iefe

langen ©epäufe paben oiel füepnlicpfeit mit ben tpurmförmigen

©upen unb jüfaufilien. Unb bocp bärfte fiep’« hierin toieber

nur um Honoergenj banbctn, ja e« bürfte fiep geigen laffen,

ba§ bie §elij-©ulimu«-©tenogpragruppe erft im tertiär ober in

ber Jffreibe auftaucht, wäprettb bie in ©djale unb Drganifaiion fo

ähnliche ©upa-©lüufilia>©ruppe bi« jum itarbon jurüdreidjt.

$>a« ©jperiment fcpcint bie tiefe ©palte, weldje bie ftonoergenten

in SBahrheit trennt, $u betätigen, beim e« ift wopl bie ©er-

baftarbirung ber langgeftrecfteu ©tenogpra mit einer fugligen

•helij befannt, unb ebenjo bie jwifcpen Staufilia unb ©upa,

aber nicht bie jwifd)eu ber laugen ©tenogpra unb einer ebenfo

geftredten ©upa ober Sttaufilia, trop attfcpeineitb geringer

®ifferenj ber ftopulatiott«organe. — ©ine gamitie ber Sungen-

fcpneden, bie ber räuberifcpen Jeftacelliben, läßt fid) jiemlid)

leicht in eine Slnjapl oon 23ur$e(n, bie oon ganj oetfcpiebenen

©eiten fommen, auftbfen, fo bafj ber ?lu«brud gamilie feinen

SBertp oerliert, unb bei ipneu lägt fiep aud) ber ©influjj ber

iJebei^meife ober ba«, tua« man ^Inpaffuitg nennt, gan^ gut

nacpweifen. SlUe finb fHaubfcpnedeu geworben mit fcplanfem

Äörper, um ber ©eute, jumeift SRegenwürmern, in ipre ©erftede

folgen ju fönneit, unb alle paben bie ÜReibplatte ber 3 UI,9e

ober bie fRabula mit gleichmäßig langen fpipen 3äpnett bewaffnet.

91un ift aber biefe ©emaffnuitg ein« ber beften Kriterien, worauf
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ficf) bie Spftematif augenblicflich ftiijjt. Sei ben SeftaceQen

(Testacella, Daudebardia, Glaudina in (Suropa, Plutonia auf

beu ^ioreu, Rhytida auf Sfteufeelanb u. a.) mag’« leitet fein,

bie Äonoergenw biefe« ßfjarafter« au« ber gleifdptahrung ju

erflären, — wie aber bei ben ißtenogloffen ober gcber^önglern,

jener Sorberfiemcrgruppe, welche man gerabe auf bie tabula

geftüfct ^at? ©ie umfaßt brei ©attungen, bie nid)t wohl Der«

fdjiebener fein fömten, bie niebrig tonifd)e ißerfpeftiöfchnecfe

(Solarium), bie lang ausgewogene, früher in ben (Sammlungen

fo geflößte SEBenbeltreppc (Scalaria) unb bie wartßäutige, an

ihrem ©cfjletmblafenfloß ränberifc^ auf offenem Söeltmeere

treibenbe Seilcßeitfcßnetfe (Janthina), eine heterogene ®efell jehaft,

burd) bie Äonoergeitj ber gungeucharaftere aneinanber gefettet.

®enug ber Seifpiele. Sie begegnen bem fritifdjen ©lief

überall. Sie merben oermuthlich ungeheuer junehmen mit fort-

fthreitenber Grrfcnntniß, jefct feßon faun man behaupten, baß

baS, was man als £unge, was man als Sieme, oor allem,

was man als SRiete beweießnet, burcßauS heterogene $>inge finb,

auf ben oerfdjiebenften fonoergireuben Söegen entftanben unb

jefet an £f)'ercn, bie bei ber äußeren Grinförmigfeit unS homogen

erjeßeinen. SDie Aufgabe aber, ein foldjeS Sfontwlut ju ent-

mirrcit, muß bem Sßaturforfcßer noeß in einer befonberen Sc-

hiebung eine äußerft üerßeißungSoolle fein. $enn wenn er fießt,

roie bie »erfcßiebenfteit Sßege bemfelbeu $iefe jufteuern, bann

eutfteht bie Hoffnung, baß man erfemte, weldje Sebeutung

biefeS 3icl für bie Organifation ber Spiere beftße, ba es einem

inneren ßwange entfprießt, unb man fanit einen befonberS flareti

©inblicf thun in bie SDfecßanif unb ben .jyauSßalt beS JtörperS.

— SBenn eS maßt ift, baß bie Söeicßtßiere bie großartigfte

Schöpfung ber 9iatur barftellen, welche fie am (Jinwelinbimbuunt

ohne 3ußülfeuaßme ber ÜJietamerie unb ber in ihr gegebenen

Slrbeitstßeilung ju SSege gebracht hat, gemiffermaßen eine
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Schöpfung für fid), bann mar bei ihnen bie fftatur and) ganz

oon ben geffetn befreit, bie bei ber übrigen Oberen Ib>erroeIt

eben au£ ber ©tieberung oielfacf) entfpringen. Unb man fann

fagen, bafs fid) öieDfeic^t nirgeitbtoo bie mannigfachen SJiögtichfeiten

tbierifcher (Erzeugung unb Organifation fo frei betätigt haben

als bei ben fDioltuSfen. Unb wenn man bie ©rennen oon

Jleifd) unb ©tut anerfennt unb nicht erwartet, etwa bie ©efefce

beS Unorganifdfen ober 'Pflänzchen wirfen ju feben, bann barf

man behaupten, baß man baS ©ebiet beffen, was gleifd) unb

©tut im Äampfe um§ ®afeiit ju teilten ücrmögen, iuot)t nirgend

fo ftar nach allen ©eiten auSfdjreiteu fann, ats bei ben 2Beid) :

tbieren. Um nur einiges paraboje ober roenigftenS ©igenartige

Zu nennen, was ans ber gewohnten Oefonomie ber Organismen

berauStritt, fo fei au bie merfmiirbigfte ©pmbiofe unb eine

©igenbeit bcS ®armfanaIeS erinnert. SlflcS, waS im testen

3ahrjebnt oon ©pmbiofe, ooit wirtbfd)aftlid)er ©crgefetlfchaftung

jwifd)cn Pftanjeit unb £f)'ereu befannt geworben ift, fo bafj

bie Pftanjen im Sibierförper häufen, bezieht fich in ber $aupt>

fache auf einzellige Stfgen, beren ©egenfä^tichfeit in ©e^ug auf

3tffimitation unb Sobtenfäure>©auerftoff‘©alance bem tbierifchen

Jtörper, beffen ©etoebe fie burebfefjen, oon wefentlidjem 9Zut)en

fein mag. 9iun aber ift eS gemifj, baff bei einer ©d)necfe eine

oöttig gefchtoffene ;®riife neben ber SRicre oon ungezählten

Safterien bewohnt wirb, beim ßpftoftoma nämtich- 2Bctd)e

mirthfdjaftlichen ©eziebungen mögen b tec ftattbaben ? üöie

mögen fie fid) berauSgcbitbet haben? — ©om ©erbauungSfanat

fei bie reine ©chwefetfäure erwähnt, wie fie fid) in ben ©peidjet*

brüfett ber £onnenfd)necfen (Totium) finbet, unb gegen wctd)e

bie fonft fo weit oerbreitete Stmeifenfäure, jene neffetnbe ©Baffe,

nur ein ©piet ift. ®ie ©djwefetfäure fcheint beftimmt, bie

bafigen Äalfanfer in ber £>aut ber ©eewalzen ober £>oIotburien,

oon benen bie ©ehneefeu leben, ju jerftören; unb eS oerlobnte
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ficß ber SRüße, ficö uad) ißr muß bei anbereu Seeraub*

fcßneden, ^Jurpuriben u. a., umgufeben, welche mit Seicßtigfeit

SRufcßelfcbalen burdjbobrcn, um bett 3nbalt $u gewinnen.

Siätbfel über Stätbfel, bie fiinftig Sluffcßlüffe über bic

tßierifcbe Ccfonomie oerfpredjen. SBa« in biefcr Begießung bie

SBcidjtßiere fcßon leiften, fami ein furjer Blid auf bic anima-

lifcßeit Organe, Heroen unb üKusfelit, ocranfcßaulidjen, jene

Organe, bie bei ber Slnpaffuitg au bie Slußenwelt am meiften

in« Spiel fomtnen.

3»uäd)ft bie SJiuSfulatur. Sdjweüung muSfulöfer

Organe bnrdj Blut fommt aud) fonft woßl oor; jcßwerlicß aber

ift fie irgeitbwo fo gu einem Jaftor ^ei ber l'ofomotion ge-

worben, als bei bem muSfulöfen guße ber SRufcßeln. — ®an$

anberS bie Scßneden mit ißrcr Äriedj-, beffer ©leitfoßle. ©injel

feiten fümten erfpart toerben. Äber im allgemeinen barf mau

fagen, baß im Sßierreidj fein Bewegungsorgan ejriftirt, baS fid>

oßite jebe Bcränberung ber Umriffe glatt an ber Unterlage weiter-

fcßiebt, man müßte benu bie SBimperbewegung oieler niebereu

Xßierformen auSneßmen, fie aber bat mit ber Uo^eit fieifiung bes

Scßnedenfuße« nicßtS jju fcßaffeit. 3d) laffe eS batji ngefteQt, ob

bie Behauptung, ju ber rnid) bie Umerfucßung einft brängte, baß

im Scßnedenfuße bie 2Ru$feIfaferi; fid> wäbrenb ber Xßätigfeit

oerlängern unb in ber Stube oerfüvgen, ejtenfil finb ftatt fou»

traftil, fid) auf bie 2>auer wirb halten laffen. ©an
,

5

abgefeßen

baoon, bic Slrt beS ©leiten« ber Sungenfdjnccfeu bcweift, baß

bie äaßlreicßeu ffeiuen Sieroenfuoten ber Soßle ficß unter feine

befannte Steroenform in ißrer St^ätigfeit fubfumiren laffen;

benn fie löfeu bie BfuSfelwellen au« al« ein fßmpatßifcßer

Automat, fo baß fie ficß cbenfo regelmäßig unb mecßanifcß ab.

fpielen, wie ber Scßlag nufere« .fjerjenS ober bie ^eriftaltif

be« 2)arme«; gleicßwoßl unterliegt Stnfang unb ®nbe ißre«

Spiele« ooHftänbig bem wißfürlicßen Steroenfßfteme, bem Jpirit
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ober Schtunbring. Sfurj, fie repräfentiren ein 9ler»enft)ftent sui

generis, baS ficfj jmifdjen baS fQmprttfjifcfje utib bei« miflfürlidje

in bie SDWte fteöt.

9lnt allerreichften, jugleich aber am bunfelften für unfer

Verftänbnifj, entmitfelt ber SSeidjthierförper bie Sinnesorgane.

2)a junächft bie gefamte ftörperbebecfuitg eine Schleimhaut

bleibt, fo fcfjeint eS ber 9latnr erlaubt, an jeber Stelle ber

$aut jene ©nipftnbungen ju ermöglichen, bie bei unS auf ÜHuitb

unb 9lafe befdjränft fiub; unb eS mirb fef)r fdjroierig, bie ein*

jelnen, aus bem Mgemeinen fief) IjerauSarbeitenben Sonberungen

richtig 311 miirbigen. @S fcheint jmar, als ob ein ©erudjS*

organ fidj ftetS in ber 9?adjbarfchaft ber 2ltf)emorgane bilbe,

aber auf ^ödjft oerfdjiebener morphologischer ©runblage, —
als neroöfe Gpithelleifte ober gerabesu als umgeumnbelte Stieme

neben ber .fiauptfieme bei beit Vorbcrfiemern, — ähnlich bei

ben lintenfifdjeu, bei beiten aber ebenfogut, mie f<hoit ermähnt,

eine ©infettfttitg im Warfen für bie SJtafe gehalten mirb, — als

ein trichterförmiges Organ neben bem Ülthemlod) ber ÜJaffer*

luugenfchnecfen, — als ein uerbiefter Sönlft an ber entfprechenbeit

Stelle bei ben fiaubpulmonaten. Sei biefeit aber ift bie ®e>

ruchSempfinbung auch ben tJühlerfnöpfen nicht fremb, mie

fid) efperimenteU ermeifeit läfjt, - unb bei ben .'pinterfiemern

mirb gar ein ißaar beionberS geftalteter lamellöfer Jühler

als 3fit^inopt)oren betradjtet, mie folche neuerbingS felbft bei

lintenfifchen auftanchen.

©ehörfapfeln finb als innere, meiter jurüctgejchobeue

Orgaiie am allgemeinsten verbreitet tnib [bei allen ©rappen

am gleichmäßigften gebilbet als eine Slafe mit einem 00m
£>irn fomnteitben 9?eruen unb einem ober vielen Ätallfteiitchen

im Snnent. ®ie gleidjmä^ige Verbreitung fanit als Jingerjeig

bafür gelten, baß fie für baS Seben ber £h>ere 0011 heroor*

ragenber Vebeutung finb; aber mir miffen nid)t, ob ihre 9lnf*
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gäbe meljr in ber ^ßerception oon ©djallmeHen befteljt, ober ob

fie mefjr ober lebiglidj OrientirungSorgane für bie ©leidjge-

roicbtslage bcS ßörperS finb, morauf neuere 83erfud}e am ge»

meinen adjtarmigcn Jintenfifd) (Octopus) Anbeuten, beim biefeS

Jljier oerliert mit ber gerftörung ber Cfjrfapfeln bie £>errfd)aft

über bie SRidjtung feiner S3emegungen, eS fdjeint bas Oben mtb

Unten, bas SBorn unb hinten, baS 9ied)tS unb SittfS ju Der»

medjfcln.

©djmerlid) aber treffen mir irgeubmo einen äljnlidjen SReidp

tf)um an Slugeitbilbungen mie bei beit Sßeidjtljicrcn. 3a,

man barf rool)l beljanpten, bajj bie morpljologifdje Summe
biefer midjtigften ©inneSmerfjcuge bei ifjuett gröf3er ift als bei

bent gangen übrigen $t)ierreid)e jufammengenommen. gmar

fef)lt jener fonft fo betonte ©egenfab jmifdjeit bem einfachen

Singe unb bem jnfammcngefcfjtcn ber ©liebertfjiere, ein ©egeitfa$,

ber bod) auch meljr ober meniger burct) Uebergänge überbrüdt

mirb; bafür tritt ber ttiel ftärfere, ja gerabejuoelementare ©egen=

fab ein jtoifdjen bem gemöfjnlidjen ©eliorgan mit fiinfe unb bem

beS 'JiautiluS, burd) beffeit Pupille baS ©cemaffer frei mit

ber feeren Slugenfammer fommunijirt, ein ©egenfajj, ber um

fo bebeutjamer ift, als er bie beibeit ptjijfifnlijcben 9J£öglid)feiten

ber iöilberjeuguug erfdjöpft, bie mittelft einer bredjenben Sinfe

unb bie burd) eine Oeffnung in ber Camera obscura. Slber

aud) abgefebeit oon biefent einzig baftebenbeu 9tautifuSauge, baS

bei bem ebrmiirbigcn geologifdjeu Sllter ber ©attung einen ber

erften tßerfudje ber 9latur barftellt, bie pbpfifalifcfyenftonftruftionS»

mittel am gletfd; unb 33(ut 511 probiren, — bie enorm großen

Singen ber jmeifiemigeit ^intenfifefje, rneldje bie jebcS anbereit

IljicrcS, mof)l aud) eines 28alfifd)eS, unter Umftänben um ein

'-ßietfadjes übertreffen mögen, bieten beS ÜJierfmürbigett genug:

ba(b bie Sinfe ittS ©cemaffer taudjenb, halb eine £)ornl)aut

bariiber breiteub unb eine oorbere Slugeitfammer erjeugenb, oer»
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leihen fie bem Spiere nach Berficherung aller Slugenjeugen, berten

jufällig ein größere« (Syemplar lebenb jur Beobachtung fant,

ben Slu«brutf einer unbänbigeit SBilbheit. ®ie {feineren Slugen

ber übrigen SBeichtljiere bieten noch Slbftufungen unb Berfdjiebem

heilen in überra}d)enber fölettgc. lidjtentpfinblid)

fdjeinen im allgemeinen bie SRufcfjeln, bie mir gelegentlich

in ber Sugenb ein ijkör fleitic Slugen bcfijjen, toelche fie bei

ber weiteren (Sntwicfelung loieber oerlieren. Sntcreffanter finb

in biefer Beziehung bie ^pöhlenbetoohner, bie balb ba« Singe oer>

loren haben, balb e« mit großer $ähigfeit fefthalten. Sluffallenb

ift bie 2id)tempfinblich{eit ber an unferett Üiiften fo {jäufigen

Seemaubel (Philine aperta), bie, ohne Slugen ju befifcen, auf

Siidttreije fehr ftarl reagirt unb, nächtfid) au ber Slquariumtuanb

emporgefrod;en, bei Bcleud;tuug jdjnell roieber ba« Schlamm»

»erfteef auffucht. Solche £id)tempfiublidjlichfeit be« gefaulten

Sntegumente« mit gewöhnlichen Sleroencnbiguugen hätte nicht«

gerabe Befonbere« auf nieberer Stufe bei blinben $hiere>*/ beim

fie ift bie ©runblage, oon Der au« Da« befonbere Sehorgan fid)

eiitmideft hat, unb fie ift ja ooni fRegenwurm befannt genug

unb ift jebenfaü« noch auf ben 2Rangcl ber Sonberung ber

©in^elempfinbungen in ber fiaut äuriidjufü^ren. Slnber« bei

ber ifJhiline, bie al« Saroe ein woljlentwicfelte« Sluge befi^t,

ba« bann toieber 311 ©runbe geht; hier nmfj bie £id)tempfinblidp

feit Dem Sntegument priicfgegebeit fein, uachbem fie ihm bereit«

genommen; bentt e« mufj bod; mol;l angenommen »erben, bajf

mit ber £>erau«arbeitung einer gunftion au« bem allgemeinen

Sinne«areat ber $aut biefem nad; bem Sßrincip ^ei" ^Xrbeit^*

theilung gerabe bie betreffenbe gunftion mehr unb mehr oerloren

geht. 25a« eben ermähnte, erft fiirjlid) entbeefte Sugenbauge

jeid;net fich burd; feine Stellung au«, e« liegt neben bem Slfter

unb hat fid; bei allen ißIeurobrand)ierlaruen nadpueifeu laffen,

bie barauf unterfud)t würben; e« oerfdjwinbet um fo früher,
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je langer ber ©mbrpo im (Si bleibt, e« erhält fich um fo beffer,

je länger ba« freie ßartenleben bauert, roorau« feine oitale

öebeutung Ijeroorgeht, bie burd) feine Stellung bereit« bezeugt

toirb. Senn ba e« neben bem Elfter am ÜJfantelranbe feinen

©ifc ^at, fo bleibt e« nidjt nur bei ber au«geftredten Sd)necfe,

bie ihre Jüopfaugen frei oorn ljat, im Sienft, fonbern aud) bei

ber jurüdgejogenen, bei ber fid) ber fiopf tief im ®ef)äufe oer*

birgt. Siefe« Sinaiauge hat aber nodj einen ganz anbcren

morphologifdjen äBcrtl)
;
beim au berfelben Stelle finbet fid) bei

ben oenuanbteu SBafferlungenfdjtteden ba« ermähnte trister*

förmige Sinne«organ, ba« man al« SRaje beutet, geroijj ein

intereffantcr Beitrag jur Sehre oom gunftion«toed)fel ober oon

Uebergang«finne«organen. Senn ben beiben Organen, bem

Sei)- unb fHiec^roerfjeug, mufj bod) urfpriinglid) ein gemeinjame«,

jtt>ifd)en beiben Junftionett iubiffereute« unb bod) au« bem '2111*

gemeingefiihl bereit« fjerau«gearbeitete« Organ zu ©runbe liegen,

ba« uoef) ju entbeden bleibt. Sie Sefjre oon folgen lieber-

gang«finne«merfjeugen, welche für bie (Srfenntnijjtljeorie einft

nod) oon ^öcfjfter pl)ilofopf)ifd)er SBebeutung merben bürften,

hat aber an ben 3RolIu«fenaugen nod) jtuei ganz oerfdjiebene

Sethätigungen. Grinmal liegen in ben raunberlicfjen maffenhaften

fRüden- ober Sd)alenaugen oieler Gbitotten ©ebilbe oor, wellte

loäfjrenb be« ganzen Sebeit« au« einer 2lrt becherförmiger Sinne«*

toerljeuge, bie irgenb toeld)er anberen Smpfinbung bienen, ftdj

f)erau«eimoitfeIu
,

unb äfjttlid) bie merftoiirbigen altbefannten

zahlreichen am SKantelranb, namentlich ber ^ilgertnufdjeln, bie

auch mährenb be« fpäteren Seben« noch junchmen, aber, tuie e«

fcheint, oon einem ganz anberen 8lu«gang«punft, uämlid) oon

lebhaft gefärbten ^unftfleden au«, toie fie bei ber nadten

ÜJleere«fd)uede Slegiru« au« ber Siüdenljaut ober bei ben fRiefen*

mufchelti (Tridacna) Sbelfteinen gleich üom Saume be« ÜÄantel«)

au«ftrahlen unb bie aöerbing« noch ber Sleroenoerbinbung be.

#00)

Digitized by Google



39

bürfen, um als Seucßtorgane gelle« p fönnen. S^re Öebcutuitg

ift einigermaßen War, beim bie Slugenträger unter ben üRufcßeln

haben eine lebhaftere OrtSbemegung ermorben burdj Stuf- unb

3uWappen ber ©djale unb baburd) erzeugte ©prünge. 3h rf

©ntftefjung aber burd) baS ÜDtebium oon ßeudjtfleden ift jebem

falls eigentümlich. Nehmen mir bap etma bie »on gratffc

befannt gemalte Jtßatfadje, monad) ®orberfiemer beS ÜKeereo

(Fissurelia) pm Sljeil noch embrhoitale klugen befißen, offne

33ed)er fchmarjen Pigmentes, ober bie ©emperfcße ©ntbecfung,

baß manche nacfte ßanbfchnecfen ber Iropen aus ber ©attung

Onchidium auf bem dürfen jahlre*d)e Slugen uom ffiirbelthier.

tppuS tragen, b. h- mit umgefehrter ßagebephung jmifchen

ißigment unb SReßhaut, fo baß ber ©ebner» perft bie grarbfdjicht

burcßjefct, innen oon berfelben fich auSbreitet unb feine Snbigutigen,

bie ©ehftäbchen, uad) außen ridjtet u. o. a., bann eröffnet fich

eine gemaltige ^Serfpeftioe. ©ie mirb um fo roeiter unb baS

MrbeitSfelb um fo auSgebchnter, je mehr mir uitS unferer Um
fäßigfeit erinnern, bis jeßt aud) nur baS gemöhnlicße ©djnecfem

äuge experimentell p unterfudjen, meint mir bebenfeit, baß uns

nicht meßr als ber ^tacßmeiS gelingt, ein foldjeS 2hier pcfe

auf ben Uteij einer ftarfen ^Beleuchtung pfammen, unb baß

©raber fc^on einen großen ©cßritt meiter tßat, menn er nach’

roieS, eine Stranbfeefdhnecfc (Rissoa) meile lieber im gellen als

im $>itnfelit, lieber im blauen Shei*e beS ©peftrumS als im

rotßen. 3d) fclbft glaubte einft Hnbeutungeu bafür p finben,

baß fich ber bioptrifchc Apparat im ?(nge unferer Söeinberg*

fchnerfe jeßt uod) in ber SierooÖfommnung befinbe, aÜerbingS

auf gan^ anberem SBcge ber ledjnif. als bem bei aitberen Xhiereit

gemohnten, fo baß nur einzelne menige in ber ßinfe, melcße ben ganzen

fRaum jmifchen .jporm unb 'iReßhaut auSfüdt unb feine ooü»

fommene SBnhruehmung geftattet, noch eine befonbere fefunbäre

gemölbte 3fläd)e »orn unb hinten erzeugen unb baburch bie
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Serceptioit uoit wirflicheit Silbern ermöglichen. ©enug ber

Slnbeututtgen, unb nichts alg Slnbeutungen, baß in ben oiel*

fach fcheet angefehenen SSeichthieren eine gewaltige ©onber*

fdjöpfuitg öorliegt, bie jwar bei ihrer ©igenartigfeit nocfi mancßeg

SfalpeH ftumpfen unb noch manchen ©jperimentator jur Ser*

jweiflung bringen wirb, bie aber einft, morphologifch unb bio*

logifd) einigermaßen enthüllt, ungeahnte ©rfemitnißfchäße oerfpricht

für bag Serftcinbniß thierifcher üeiftunggfähigfeit, für bag ber

geographifchen unb geologifdjen Sejiehungen unferer @rbe. 9Jlan

hat behaupten wollen, baß bie je^igc SBeichthierwelt gar ju fehr

jerfplittcrte Sefte barfteHe, um bag ©anje baraug ju refonftruiren.

©g ift fidjer, baß große ©ruppcn untergegangen fiitb : bie Seile*

rophonten, Sentafulitcn, £>ippuriten, Hmmoniten, Selemniten

unb wie fie äße heißen. Sodj bie ungeheure geologifche 3“h>0'

feit ber weiften unb ber geh^ehlöß unferer ©rwartnngen, auf

bem Soben ber Sieffee irgenbwelche fondjttliologifche lieber*

rafcßungen ju finben, beweifen bie hinlängliche Sodftänbigfeit

ber jefcigcu S55eic^thierfc£)äfee. Slber fie »erlangen eine befonberc

SBünfdjelruthe.

*tutf bet üftlagSanfialt unb Dnicferei 8. ®. (Bormal» 3. 3. Siebter) in bambutj).
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Überall, luo liidjt bejonberd nitgünftige Sßerljältniffe ficfj

geltenb machen ltnb SBüftcnlänber bcbingen, umgicbt und eine

giille belebter Störper, bie wir in bie beiben großen SUaffen

ber Sßflanjen unb bev Spiere ju trennen pflegen. £)cutlid)

unb leidjt ju bejeic^nen, wie und ber Unterfdjieb gmifdjen biefen

beiben Stoffen in berett fyöfjer entwidelten Ärten entgegentritt,

ift er bod) in ben niebrigften unb einfachen ©fiebern bcrfelbeit

faum feftjufteflen ;
unb cd ift bedungen ein fclfr ©cwöfjnlidjed,

bafj für gewifie Heinere niebere ©ebilbe, toelcfje man bid baf)in

allgemein für Jtjiere erflärte, plöfclid) ifjflanjeudjaraftcr bean--

fprudft wirb unb umge!ef)rt. fDferfmürbigerweife ift ed and)

nid)t ju erwarten, bafj weitere unb genauere gorfdjungen eub*

lid) im ftanbe feilt werben, bie ooraudgefejjte fdjarfe ©renje

ju ftnbcit
;

gatt* im ©cgentljcil entfernt fid) bie Sülöglidffeit

bnfür immer mefjr unb meljr. Soffen wir bedfjalb biefe Jrage

rutjen unb wenbcit wir unferen Slicf nur auf biejeitigen fjöljeren

organifdjen ©ebilbe, weldje einem Seben befanut fittb, and}

wenn er nid)t ein mit aflen neueften £mlfdmitteln audgerüfteter

gorfd)er ift.

©tili unb ruljig umgiebt und bie Pflanzenwelt unb erfreut

und mit wunberbarer ÜJiaunigfaltigfeit ber ©eftalteu unb mit

einer gülle glänjeuber färben unb bejaubernber garben-

Sammlung. 9?. fr- IV. 95. 1* (905)
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mengungen. SBäfjrenb mir in bcm Stnfcfjnuen bicfer .'pcrrlid)=

fetten uerfunfen fiub, ergebt fief) ein fRaufdfen unb glüfteru,

bie Söfättcr erbittern leifc, bie 9(efte fdjroanfeit auf uttb ab, bie

©lütfjeu wiegen fief; ^iu unb Ijer, baS Ijotje ©rab bewegt fief)

in fanfteu Süetlen
;

bie ganje unb umgebenbe fßflanjemuelt er>

fdjeint uns freunblid; belebt unb wir »crfteljen bie finnige $id)>

tung ber SUteu, weldjc jebcv ^ßflanje eine Slvt non Seele ju>

ttjeiltc in ©eftalt eiltet fie betvofjnenben unb fie bcfd)ü^enben

©eifteb. Seiber ift aber allcb nur eine licblidjc Jäufdjnng.

Slllcrbiugb tjat bie Sßflauje ein Sieben, aber biefeö »erläuft gc>

räufdjlob oI)tic äujjerlid) erfeunbare Bewegung uttb tritt nur

bind) bie ©cftaltentmicfelung in bie ©rfdjciuung
;

jene aw

fdjeiuenb belebten Bewegungen waren aber nur bie golgen

ber ©iuwirfung non ßuftftrömuugen auf bie jarten uttb fd)wait>

feitbeit ^fianjcugbilbe.

©in Slnbereb ift cb in ber £f)ierwclt. 3» biefer fittb bie

äufjerlid) fidjtbaveit Bewegungen iticf)t nur Sleufjcrungcu, fonberu

fogar Bcbiugungen iljreb Sebent, Denn bie 2 f)iere tjaben eb

nidjt fo bequem wie bie ^flanicu, weldjcit ßuft> uttb SSaffer*

ftröutungeu ifjre SNaljruugbmittcl jufiif)rcu; fie ntüffen uietmeljr

bcu ifjrigen uarijgetjeii, bicfelbeu aufjndjen, wo fie fie finben,

unb fidj ihrer oft mit bebeuteubem Slufwanbe au Straft unb

©cwanbtfjeit bemädjtigen. 2>al)cr ift ber Jtjicrforper frei be-

weglidj uttb fann feinen Slufentfjaftbort uadj Belieben roed)fehi,

unb audj in fidj ift er beweglich unb fann burrtj Bewegung

feiner einzelnen Steife ttjeile beu Crtbwedjfel 311 ftanbe bringen,

tljeilb bie Stoffe, bie ifjin jur ©inäljnmg bienen fotien, erfaffen

unb fid) aueigueu. — 3mar giebt eb and) gewiffe im SSaffer

lebenbe 2l)iere, weldjeu ber freie Crtbwedjfel uidjt »ergöunt ift,

weit fie au eine ru^enbe Unterlage feftgeljeftet fiub, unb biefen

mujj and) bie SBafferftrömnng if)re SJtahrungbftoffe jufii^reu;

barutn haben fie bieje aber uod) uidjt miihclob, beim fie tniiffen
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bie tjorüberjiefjenbeu Stoffe burd) bie ^Bewegung befouberer

©erzeuge, mit weldjeit fie verfemen finb, ergreifen, um fie in

fidj aufäutteljmeu.

Söenn nun aud) allcrbingd bie ^Bewegungen ber Spiere

juuädjft nur bie ©eftimmnng Ijabcit, if)nen ifjre Grtiäfjrmtg ju

ermöglidjeit, unb wenn fie hierfür nur burd) bad ©efüfjt bed

9ial)rungdbebitrfuiffed angeregt werben, fo werben fie bod) and)

oielfad) burd) anbere ©efüljle ber Suft ober ber Uttluft in bie

Grfdjeiuuug gerufen unb werben baburd) 311 Sleufjeruugen aud)

attberer !Bebürfuiffe unb bienen mattdimal fogar nur ber ftuitb-

gebuug feefifcfjer Stimmungen, wie ber gurd)t, bed 3orned,

bed Syoljlwollend, ber 9leugierbe unb wol)( and) oljne '-Bejie^ung

auf äußere ©egenftäube nur ber greube an ber Bewegung

felbft. .pierburri) föitueu fie betut and) mimifd)eu SBeitfi ge-

winnen unb und einen Ginblid in bad fcefifdje fiebeu ber Jijiere

gewätjren, woburd) und unmittelbar ber Ginbrud gegeben wirb,

baß fie auf einer bie Pflanzenwelt weit iiberrageubeu, und

näfjer ftetjeuben Sebendftufe ftef)en.

gaffen wir nun oon bett oerfdjicbenen ^Bewegungen, bereu

bie liiere fäfjig finb, junädjft nur einmal biejettigen ind Singe,

welche ber Ortdbeweguug bienen, fo ift und fogleid) beutlid),

baff wir f)ier eine uuenbtidje ÜJiaunigfaltigfeit finbeit miiffen,

weldje abhängig ift oon ber oerfd)iebeueu Organifation ba-

siere unb oon beu oerfdjiebeueu '-Berfjältniffen, unter weldjeu

fie leben; unb aüerbingd, wenn wir bie ganje 2 f)icrreil)e

iiberbliden, finben wir eine faft uermirreitbe 9)ienge oon Slrtcu

ber Ortdbetuegung, fo baff ed ald eine fdjwierige Slufgabe er-

fdjeint, eine georbuete Ueberfid)t über biefelbeu jit gewinnen.

ÜBelcf) gewaltiger Uuterfd)icb jwifdjett betti Striedjeu ber Sdjnede

unb bem ginge bed Slblerd!

3Bie grojj aber and) bie SMannigfaltigfeit, wie groß aud) bie

Uuterfcfjiebe ber oetfdjiebeueu iBeweguugdarten, fo ftimmen fie
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bod) alle baritt übereilt, bnfj, weint wir bie bei Snfuforien als

ortsbetuegeub wirfenbe gltntmerbettiegung nid)t rechnen, fie alle

bcrfelben Kraft it)re 9)lüglid)feit oerbanfen, nämlich ber 9)tuSfef>

fraft. — 2)aS ÜDfuSfelgewebe, welchem biefe Kraft innewofjnt,

ift eine weidjc faferige Subftanj, welche baS Vermögen bat,

fid) auf Anregung bureb bie mit ifjr «erbunbenett Heroen in

ber SRid)tung ihrer gafern ^ufnnimeiiäujielien (31t „foittrabiren")

ttnb bamit 311 oerfitrgen. 3nt gewöhnlichen £ebeit fenneit wir

biefe ©ubftanj als „Jleifd)". Stuf bem beseidjnetett KontraltionS-

oermögen ber 2J2u8felfubftan$ beruht bereu Bebeutimg als Präger

ber bewegeubeu Kraft, weldje beSljalb auch als „ÜRuSfellraft"

bejeic^net 311 werben pflegt. — Sille Unterfdjiebe in ber äußeren

(Srfdjeimmg ber Bewegungen berufen nur auf ber oerfd)iebencn

Slrt ber Slnorbnung beS äJJuStelgcwebeS unb auf ber Berjdjieben»

Ijeit ber medjanifeben Slpparate, an toeld)em biefeS feine Kraft»

entfaltitug jeigen fanit. — Sin ber .fpanb biefeS ©efefceS wirb

eS beim aud) möglid) fein, eine gewiffe Orbnuttg in bie am

fdjeinenb regellofe 3Jiannigfnltigfeit 31t bringen.

Bei beit uieberften S^iergcftalten ift eS nur bie SlnorbnungS*

weife ber SOhtSfelfafern, weld)e mafjgebenb für bie Slrt ber

Bewegung wirb. — Befottbere Slpparate, welche beftimmte ihnen

angepaffle Sluorbuuitg ber ÜWuSfeln unb bamit 3ugleid) beftimmte

Slrten ber Bewegung bebingen, treten erft bei ben ^öljereit $l)ier«

geftalten (©liebcrtbiereit unb SBirbelt^ieren) auf; unb biefe finb

eS beim aud), welche für bie Bejpredjung ber Ortsbewegung baS

meiftc 3ntereffe gewähren tljeils wegen ihrer SJiannigfaltigfeit troß

burc^gel)enber @inf)eitlicf)feit beS ©ruubfaßeS ihres SlufbaucS unb

ihrer SBirfungSweife, tf)eilS wegen beS UmftanbeS, baß auf ihnen

Diejenigen Slrten ber tt)ierifd)en OrtSbemeguug beruhen, weldje

uns auS unferer Umgebung am meiften befaititt finb.

£ie eiitfadjfte ©eftalt, in welcher uns ber tbierifefte Körper

entgegentritt, ift bie eines mehr ober weniger lauggcftrerften, aus
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IDJnSfelfubftnnz gebilbeten 3d)laud)e», in beu bic ©ingeweibe

eingefdjloffett finb, meld)e bie ©rnährungserfcheinuugen z« »er-

mitteln haben. 3tt ber SBanbung biefes ©d)Iauche$ »erlaufen bie

ÜDluSfelfafern »ovpgStueife ber Sänge unb ber Quere nad), aber

aud) itt anberen mehr fdjrägen 5Hid)tungen, fo bafjburd) 3u
f
amnien ‘

Ziehung berfelben ber ©djlaud) in ben »erfdjiebenften 9?id)tungen

»erfleinert tuerben fanti, iuSbefonbere aber »erfiirjt ober »erengert

wobei felbfttterftänblid) mit ber Verfügung eine Vertiefung unb

mit ber Verengerung eine Verlängerung »erbunben ift, rneil ja

bie »on bern ©c^laudje umjd)loffene Vfafje immer biefelbe bleibt

unb besfyalb, roettn »on einer ©eite gebrängt, uad) einer anberen

Stiftung l)in fid) Vfafc machen muß. — Durd) biefe Vcränberlid)-

feit ihrer SeibeSgeftalt ift c$ nun ben Il)iercn biefe« eittfachften

Vaues möglich, eine OrtSoeräitberung ju unternehmen, ittbent

fie baS Hintere SeibeSenbe feftftcllen unb baS »orbere, ioiueit

möglich, »ou biefem nad) »orn bin entfernen, bann aber ba$

»orbere feftfteüeu unb baS b*nterc nachziehen, um fobann uad)

erneuter geftfteDuug biefe« hinteren ©ubeS basfelbe Spiel fo

oft ju toieberholen, bis baS geiuiiitjd)te $iel erreicht ift.
—

Vei manchen Xfjiercn gefdjieht bie« burd) medjfelnbe Verfügung

unb Verlängerung ifjrcS ganzen SeibeS in ber oben angegebenen

Söeife; baS Vilb tjierfiii' giebt ber fvicd)enbe Vlutegcl. Vei

anbereu $f)ieren aber gefd)ief)t eS baburd), bafc fie in mehr ober

meniger ftarfer Vogenfrümmung ihres SeibeS baS hintere @nbe

bem »orberen nähern unb bann baS »orbere ©ttbe burd) ©erabe-

ftredung nad) »orn fliehen; ber Vogen fanti babei horizontal

ober »ertifal gelegen fein; ein befonberS anfc^aulidje« Vilb biefer

?lrt »on gortbetoegung giebt bie Spannerraupe mit ihrem ftarf

gefrümmten »ertifalen Vogen. — Veibe Xtrten »on Vormärte-

bewegung fönneit ftef), mie in ben gemählten Veifpielett, in bem

ganzen ftörper auf einmal zeigen ober auch getfjeift in einzelnen

Iheilen beS ÄörperS ber Steifte nach auftreten ?luf biefe ?lrt
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entfielt bas Griechen ber @djnede unb bas Schlüpfen beS Stegen«

murmeS unb ferner burch mehrfache Krümmung bie ©cfpuimnt«

bemegutig bcS SlutegelS unb bie rafdjerc SormärtSbemeguug

beS fRegenmurnteS.

GS ift tiimerfettubar, bah biefe Slrt ber g-ortbemeguug

eine fehr unbeholfene unb langfame fein muß; fie tritt baffer

auef) in ihrem Grfofge fehr bebeutenb jurücf gegen bie jroeite

Hauptart ber gwtbcmegung burdh §ülfe uon ©jtremitäten
,

31t

weiter mir uns jegt als ju uitferer Hauptaufgabe 311 meitben

haben.

Gftretnitäten finb SluSmüdffe ber Seibesmattb, melcfje, mit

ihrem freien Gilbe an irgenb einen fßunft ber Sfufjenmelt ange-

ftemnit, beit ganzen fieib nach Mrt eines SBurfhebelS mit mehr

ober meitiger Sdjnelligfeit unb mehr ober meitiger Straft burch

eine einzige Jljätigfcit eine größere ©trede mcit oormärtS be=

megeit. ®ic geftfteHung beS freien GnbeS fann au einem abfolut

feften Sßiberftanbe 311 ftanbe fontmen ober an einem nur retatio

feften, auSmeidjettben SBiberftaitbe. — g-ür bie erfte ?(rt gtebt

bie ©priugftaitge ein recht gutes 93 ifb. 2RU bem eilten Gnbc

mirb biefe nach turnt feft auf bett Soben geftiigt, mährenb baS

anbere Gilbe burch beit ©pringenbeu einen Sfutrieb erhält, burdf

bett eS in einem ÄreiSbogett um baS feftgcftellte Gttbe als um

einen fUiittclpunft betoegt toirb unb bett mit ihm oerbuitbenett

Atörper beS ©pringenbeu mit fidj nimmt, fo bah biefer auf folche

SBeife 3. S. einen fehr breiten ©rabett iiberfchreiten fann. Um
biefes Silb fogleich auf baS Ötefdjehene einer befannten OrtSbe«

roegung at^umenben, oergleidjett mir bamit bie Stermenbuug

unfcreS Seine» bei bem enteilten ©djritt; mir fegen bas eine

Stein, meldjes mir uns babei in bem itnic unbemeglid) geftredt

benfen, ttadj uorn auf bett Soben, ftoßeit bann mit bem anbereit

Seine ab unb merben babttreh um bett feftfteßenbett gttfj als

um einen üJättelpunft in einem Sogen eine gatt3e Schrittlänge
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oorroärtg bewegt. — Sie zweite 'Jlrt ber f^eftfteQung finbet iljr

erläuternbeg Söilb in bem fHuber eineg Sooteg. Sie flache

fKuberfdjaufel wirb in bag SBaffer gefenft unb finbet an biefem

einen, wenn aitcf) nid)t abfoluten, fo bod) genägenben SBiberftanb-

fo baß bag träftig ungezogene attbere ®tibe um bie in biefer Söeife

feftgefteüte ©cf)aufel eine ftreigbeweguttg augfüfjrt, weldje bag

ieidjt auf bem SSJaffer gteitenbe 33oot um ein entfpredjenbcg

©tücf oormärtg bewegt. Ilm and) l)ier foglcidj für leidjtereg

SSerftänbniß eine Slnwenbnng biefeg iüergleidjeg ju geben, ift

anjuführen, baß in folcfjer SBeife beim ©djwimmcit bie .'panb

atg fRuberfdjaufel an bag SEBaffer geftemmt unb bann burd)

Slrnibeweguitg ber Jftörper um bie relntit» rufjenbe .'panb nad)

Dorn bewegt wirb.

Sie Sjtremitäten finb hierbei immer alg fteife Siufjeiteit

gebadjt, bamit auf biefem SBege juerft einmal ber ntaßgebenbe

§auptgrunbfaB ihrer mechanifdjen Beiftuitg fdjarf ^ingefteßt

werben tonnte. 3n 2öirflicf)feit ift aber bie ISj’tremität nidjt

ein fteifeg ©an^e, fonbern fie zeigt in fid) nodj eine ©lieberung,

wefdje in manigfaltigfter 9lrt fid) in bie Slugführung ber ange-

gebenen fpaupttljätigfeit mobifijireub einmengt. — Baffen wir

aber biefe grage vorläufig auf ber ©eite, um zuerft nod; eine

anbere eng bamit jnfammen^ängeube gragc Su befprcd)en.

SBetut einem Üörper eine SSurfbeweguitg foll raitgetfjeilt

werben tonnen, fo ift eg not^weubig, baff er in fid) eine gewiffe

2Biberftanbgfäl)igfeit f)flbe, weldje itjn in ben ©taub fefct, alg*

©anjeg ben Sluftoß aufitef)meu zu tonnen. (Sin weiter itörper

würbe burd) benfelben ja nur einen Uinbrucf in feine üHaffe

erhalten unb würbe nidjt ben Slutrieb in allen feinen Steilen

gleichmäßig aufnehmen. Sie in bem griitjereu beriitffidjtigten

fi^ievgeftatten finb aber natürlich wcid) unb würben iitfoferue

fich nicht für bie Aufnahme einer Söurfbcwegung burd) Sjtremi-

täten eignen, gerner ift ja bebenfen, baf) eine (Sytrcmität,

(«11 )
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welche als ©iurfhebel füll wirfett fönnen, ebenfalls eiye gewiffe

Jertigfeit unb Starrheit haben muh. hiermit ift eS in

Uebereinftimmung, bafj alle X^icrc
,

rodele Extremitäten als

ortsberoegenbe Söerfjeuge hefigen, burd) Stntagerung ftarrer @e*

bilbe in ihrem Stumpfe fomofjl wie iit ihren Extremitäten eine

für folcfjc ©erwenbuitg geeignete Crganifation jeigen.

Sn zweierlei ©Seife wirb biefer ©ebittguttg entfprodjeit ;
bie

eine fittbet fich bei beit ©liebertfjieren (Snfeften unb ftrebfen),

bie anbere bei ben ©Sirbelthieren.

©ei ben ©lieberthicren ift bie SJtaffe beS SeibeS in einen

feften, tljeilweife ringförmig geglieberten ©anjer eingefdjloffen,

welcher bei beit Snjeftctt hornartig, bei bett Strebfen porjeüatt»

artig ift, unb in eine .fpülle gleicher Slrt ift jebe mit bem

Stumpfe in beweglicher Serbiitbung ftehenbe Extremität eilige»

fcheibet. 55ie Stojjfraft ber Extremitäten trifft bann 3uttächft

ben ©an,$er, unb iitbem biefer als ©an^eS fortbewegt wirb, wirb

mit ihm auch ber gattje oott ihm umfchloffene Xtjierleib oorroärtS

beförbert.

©ei beit ©Jirbelthiereu geftalten fich bie ©erhältniffe etwas

aitberS. 2>ie bie Stumpfwanbung bilbeitbe SJiuSfelmaffe ift im

allgemeinen relatiti oiel bebeutettber als bei ben ©lieberthieren

unb ebeufo bereit g°rt fehnitg in ©eftalt oon Extremitäten, unb

bie aus ttitochettmaffe gebilbetett fteifenben Elemente liegen in

bie ÜJtnSfelmaffe eingebettet. — Sn bem Stumpfe ift bie ©runb»

läge bes SlttfbaucS biefer fteifenben Elemente gegeben burct) eine

längs ber ganzen Siitcfettfeite fich ^in^ietietibe Steihe fleiner be»

weglid) untereinanber oerbunbener ttnodjen, SSirbel genannt.

S» ihrer '-Bereinigung untereinanber als „Sßirbelfäule" („Stücf-

grat") geftatteu fie bem Stumpfe bie Ü)Jöglicf|fcit einer ©euguug

nad) allen Seiten hin; ein ©eweguugSantrieb aber, welcher fie

in ihrer üängenrid)tnng trifft, muh fie als ©anjeS bewegen,

©ott biefer SBirbelfäulc gehen bann bogenförmige Stnod)engebilbe,

(912)
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bie Stippen, aus, weldje, beweglid) mit ber SSJirbelfäule wer«

bunben unb ebenfalls in bic WuSfelmaffe eincjefdjloffeii, bie

ißeripßerie be? Stumpfe? umgreifen unb fomit biefem aucf) in

feinem Umfange bie nötfjige
v5eftiflfeit erteilen. — Sit ben

ffiflvemitäten liegen bann bereit Sänge nnd) ebenfalls ftobförmige

frtöcßerne (fjebilbe in beren WuSfulatur eittgefdfloffen. — 3)ie

ganjc (Sinridjtung ift nun berart, baß ber ©ewegungSantrieb,

welcfjen bie gegen ben Stumpf bemegl*dje tä^tremität giebt, nit-

mittelbar ber SEBirbelfäule in beren SängcSridjtung mitgetfjeilt

mirb unb baß bann felbftwerftänblid) mit bem baburdj nadj

»orn gcftoßencn Stumpffnodjeugeriifte and) ber ganje Stumpf

»orwärt? bewegt wirb. — iöeldje Wobifilationeu an biefem

©efeße gefnnbeit werben, folt fpäter gezeigt werben.

3n ber SSeife, wie ber bewegenbe Antrieb non bem

Stumpfe übernommen wirb, ftnb aber nod) jwei werfdjiebeue

Slrten gegeitcittauber fjerworjufjebeit.

(£§ ift eine wiffenfdjaftlidj feljr gut begrünbete Süfettjobe

ber Wedjanif, alle Siberftänbe, welcfjc bic ÜJiaffe eine? ttürper?

al? foldje bietet, al? in einem einzigen fünfte wirfeitb anju»

nefjmen, mcldjen man, weil bie Schwere ber widjtigfte s2Siber«

ftanb ift, „Scfjwerpuuft" nennt. 3n einem runblidjen ober

owafen fiörper, wie c? ber Stumpf 31t fein pflegt, liegt biefer

n beffen Wittelpunft. (Sine bewegenbe Straft, welche eine woll«

ftänbige Sßirfutig äußern folt, muß immer in ber Stiftung be?

Sdjwerpunfte? atigebrad)t fein. Sie faitn aber Ijierbei eutweber

uor biefem ifjre Sßätigfeit äußern ober fjiuter biefem. 3m
erften Jade meffen wir ber Straft eilte 3 ugw i r

f

11 u

g

bei,

itt bem ^weiten Jalle eine Stoßwirfmtg. 3)ie ©ferbe

uor bem SBagen jiefjen; ber Wann au bem Sdjnbfarren

ftößt.

3n beibett SSirfungett geljordjt ber bewegte Störper ber

bewegenbett Straft, mit beren materiellem Jräger (in obigen

(»IS)
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Söeifpielen
: 3ugfeine unb ftogenbc $aub) er in unmittelbarer

iBerüßrung ftcßt, unb bie »oit ißm aufgenommene ^Bewegung

ift in Scßnelligfeit unb Alraft immer gleicß beteiligen beS

Präger« ber beiuegeitbeit Alraft, unb fcßt fid) nad) beni „©ejeße

ber ABeßarritug" (ober „ber Jrägßeit") and) nad) bem 2lufßöreu

ber unmittelbaren @inn>irfung ber beiuegenben Alraft nod) fo

fange fort, bis bie oerfdjiebeneit fid) bietenben ©iberftänbe ftc

bernicßteit. 3ft ber Alörper mit bem Alrafttriiger feft oerbunbcn,

fo genügt bafiir ber (Eintritt ber fRuße best festeren. 3 ft aber

bie iBerbiitbmtg eine fofe, 3 . SB. bei 3u
fl

bie biegfame ^«flieine,

bei Stoß ober £)rucf nur einfache SBeritßruug, fo äußert fid)

ber mitgetßeiltc 33eiuegungStrieb itod) eine feiner öröße unb

ber Alraft ber ©iberftänbe entfpredjenbe ßcit laug fefbftäubig

fort. 3 ft ber Antrieb ein ftßmacßer ober bie ©iberftänbe be-

beutenber, fo roirb ber Alörper bafb gur fRnße fommen; ift aber

ber Antrieb ein ftarfer ober bie ©iberftänbe geringer, fo luirb

biefes fpäter eintreten. 3 f* jebod) ber Antrieb ein überaus

ftarfer, bann faitn fid) biefe fefbftänbige ^Bewegung nod) fange

unb auf große (Entfernung ßin in bem Alörper gefteitb

macßeit. So fliegt ber gefcßleuberte Stein nod) fange, naeßbem

bie Sdjfeuber fdjon rußt, unb befannt ift, luie weit eine burd)

eine Io3fd)nappenbc Spiralfeber ober eine s4?uluere£plofion an-

getriebene &ugef nod) fortbemegt mirb; bie ganje Stnroenbnng

ber ferntuirfenben ©offen, non bem einfad)en ©urffpieß bis ju

ber meitßintreffeuben Atanoue berußen ja auf biefem Säße, unb

eS luirb fid) fpäter geigen, baß uoit beu Ortsbeiuegungeit ber

„Sprung" nad) bem gfeießen ©efeße ju ftanbe fommt. — öS

ift beutlid), baß eine fokße ftarfc ©irfung uorjugSiueife nur

bureß ftoßenbe Aträftc ßeroorgebraeßt luerben fann, meil biefe

im allgemeinen ftärfer ju fein pflegen, als bie gießenbeit, unb

weil ißrer vJfad)iuirfung ein imbegrertgter ©eg offen fteßt,

mäßreub bie sJlatßioirfuug beS 3 ll9c* meßr ober weniger fdjarf

(914 )
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ifjr $iel fiitbct, wenn ber 9lu8gang8punft ber 3ugfraft er*

reicf)t ift.

Tie Sjtremitäten be« Tljierleibes finbeu wir min uad) ben

beiben foebcit angeführten ©rnnbfä^en angeorbnet, nämlich

entweber oor ober hinter bem Sdjwerpunft uub bemnad) unter*

fdjeibet man auch oorbere uub hintere (Sjtremitäten. 3it

ben weiften liieren, inebefonbere Söirbelthiereu, finbeu ftd)

beibe Slrten nebeiteinanber oor, uub e$ ift nad) bem oorfjer

©efprodjcueit beutlid), baft rwrbere (Sjtremitäten mehr jie^enbe,

hintere metjr ftojjenbe ©irfuitg tjabeu miiffen. Teutlidjer wirb

biefeö tiod) ^eröortreten, wenn wir tiuä juerft einmal ben ©au

ber ©jtremitäten mit fHüdfidjt auf ihre innere ©lieberung an»

gejetjen tjaben.

Sine jebe gut au^gebiibete ©ftremität befteljt junäc^ft au$

.poci Stürfeit, welche in bem menfdjlidjen Älörper für bie oorbere

(Obere) Sjtremität fiub: Cberarm uub Unterarm, — für bie

bintere (untere) aber: Dbcrfchcnfel uub Uuterfd)enfcl. 3ebeä

biefer beiben Stüde fjat feine eigene Steifung, bei ben ©lieber*

tt)ieren bitrd) bie fefte .fpülle, bei ben SBirbclthiereu burd) ein

eingefdjloffenesi ilnodjenftüd (ober and) bereit jwei). Tie feften

X^cilc beiber Stüde haben untereinanber eilte beweglidjc ©ercini*

gung burd) eine ©elenfuerbinbung, welche ihnen geftattet, entweber

eine foldje Stellung 311 eiunuber einjnncfimeu, baff fic jufanitnen

eine gerabe fiinie barftellen („Stredung"), ober fo, bafj fic mit*

einanber einen SBiufel bilbeu („©eugung"). — Turd) biefe

Sinridjtuitg fönnen alfo bie beiben freien, b. h- nicht mitein*

anber oerbuubciieu ©üben ber beiben Stüde einanber genähert

ober ooueinanber entfernt werben; bie ©jtremität als ein

©011303 tarnt alfo bautit oertiirjt ober oerlängert werben, ^ier*

burch erhält fie aber einen neuen weiteren ftretS ihrer Tljätig*

feit, tueld)er ebenfalls für bie räumlichen ©e^iehungeu be3

AtörperS 311 äußeren ©egeuftänbcit oon ©Jidjtigfeit wirb. Ta 3
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freie Gnbe be# erften ©liebe* ber ©ftremität (be# Oberarm#

ober be# Oberfcßenfel#) ift itämlid) uothwenbigerweife mit

bem Stumpfe oerbunben; wirb nun ba# freie @ube be#

Zweiten ©liebe# (be# Unterarm# ober be# Unterfdjenfel#) mit

einem äußeren ©egenftanbe Derbutiben, unb loirb bann eine

Beugung au#gefiihrt, fo toirb für bie räumlichen Beziehungen

be# Stumpfe# ju bem äußeren ©egenftanbe zweierlei bie golge

fein muffen, enttoeber nämlich wirb, wenn ber ©egeitftanb leicßt

beweglich ift, biefer bem Stumpfe genähert, ober e# wirb, wenn

ber ©egenftaub abfolut feft ftefjt, ber Stumpf an biefeit hinge*

jogen werben; nmgefehrt wirb burd) Strecfung ber ©jtremität

entweber ber leidet bcwcglidje ©egenftaub öoit bem Stumpfe ent*

fernt ober ber Stumpf uoit bem feftftehenbcn ©egenftanbe weg*

geftoßen. ©# fann alfo baburch entweber bie Sage äußerer

©egenftanbe zu bem Stumpfe geäitbert werben ober bie Sage

be* Stumpfe# ben äußeren ©egeuftäuben gegenüber, in welch

festerem ^allc biefe Slrt Don Jßütigfeit ber ©jtremität eine

ort#bewegenbe Bebeutung gewinnt. 2)ie erfte biefer beiben

SJtöglichfeiten wirb burch bie Ifjatfadje erläutert, baß wir au

einem lijdje ftefjenb burd) geeignete 6trecfnng unb Beugung

im ©llenbogcn einen beliebigen ©egenftaub Don bem £ifd)e

wegnehmen ober einen folgen auf biefen hinlegen fonneit. 3n

Bezug auf bie zweite ort#bewegenbe 3)iöglid)feit ift zur @r*

läuterung nur an bie «letterbewegung zu erinnern; ber «let*

ternbe faßt bie «lettcrjtange mit im Gllcnbogen geftreetten

Slrmcn unb im «nie gebogenen Beinen au uttb gewinnt einen

höheren sJßunft ber otange baburch, baß er bie Slrme beugenb

fich hinaufzieht unb bie Beine ftrecfenb fid) hinauf ft ößt.

3>urd) biefe Berhältniffe fanu alfo bie ©ftremität zweierlei

Verrichtungen haben, bie man al# „greifenbe" unb al# „ort#*

bewegeube" zu unterfdjeiben hat. Bcibe Berweubung#weifen

werben aber nur baburch ermöglicht, baß bie ffiytremität einer*
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feite mit einem äußeren ©egenftanbe in geeignete Seriihrung

gebracht »ucrben fann unb baß fie anbererfeitl in einer SBeife

in beit SRumpf eingefügt ift, bafi biefer bem »on ißr gegebenen

Slntriebe and) gehorchen fann. — tiefer festere ißnnft mirb

aud) für bie früher befprodjene 9lrt ber SBirfnnglroeifc ber

©Etremität non SBidjtigfeit.

©eiben Sebingungen mirb entfprodjen burcf) Anfügung

»on je zmei ©rgäitjunglgliebern an bie ©jrtremität, meldje »er«

fc^iebene Crganifatioit geigen, je nadjbem bie ©Etremität mehr

greifeitbe ober meljr ortlbemegeitbe Verrichtung äußert.

£al eine biefer ©lieber ift an bent freien ©nbe bei jmeiten

jEßeile^ ber ©ytremität angebracht unb »ermittelt bie Serührting

mit bem äußeren ©egenftanbe zur zmecfbienlidjett Slnftemmung,

beziehunglmeife gu einem geftfjalten berfelben burch Umgreifen,

mie biefeö burd) bie .'pattb gefdjehen fann, ober burch Stnhafeti,

mie biefcö bie fraßentragenben £f)'eic auSfüfjreit fönnen. 3)ie

Sermeitbunglmöglichfeit eineö foldjett ©rgänzuuglgliebel jum

gefthalten eines äußeren ©egenftanbe! bezeichnet bie balfelbc
*

tragenbe ©ftremität all »orzngimcifc „greifeitbe". ®al »oll*

enbetfte ©nbglieb biefer 2(rt ift bie mcnfdjlidje .ftanb.

$)al zweite ©rgänzuttglglieb bient ber innigeren Verbin«

buttg ber Sftreinität mit bem fRuntpfe, ittlbefonberc mit ben

feften ^heilen berfelben. ©itt folchel ift nur bei ben SBirbel*

tßicren 31t finben, ittbem bei beit ©liebertf)ieren ba! freie ©nbe

bei erften ©liebet ber ©jtrcmität in bie I)Qrtc ©djale bei

SRumpfel burd) eine ©elenfuerbinbuug eingefügt ift, mobnrd)

einerfeit! ber ©jtremität ein geeigneter 2lu3gatig!punft für

greifeitbe SBirfttng gegeben ift, ober auch anbcrerfeitl ein fcfter

Slngrifflpunft für ortlbemegenbett Slntrieb. — Sei ben SBirbel*

tßieren mirb ba! gleiche $iel baburd) erreicht, baß in ber

SRuSfelntaffe bei fRumpfel ein fnödjenter ©iirtel eingefügt ift,

welcher eittmeber frei in ber SRulfelmaffc liegt, ober in genauere
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SJerbinbung mit bem Hnodfengeriifte bes Stumpfes tritt, in

we(d) festerem Fade er bcn Stntrieb, weldjeu ifjm bie mit if)tn

burd) ©elenf ocrbunbene (Sjtremität giebt, leicht auf ben gongen

Stumpf übertragen fann. ©ine mit einer folgen Einrichtung

i^re^ „©iirtelö" tterfefjene Extremität ift baburd) oorgngSroeife

als ortSbewegenb bezeichnet.

ißereitigelt auftretenbe befonbere 93ermcHbuitgSmeifen ber

Extremitäten für Ortsbeweguug, fomie uereingelt auftretenbe

SöewegungSwcrfgeuge, welche nid)t in baS gegebene ®i(b ber

Extremität paffen ,
werben an geeigneter ©teile befprodjen

werben.

©olleu wir uns nun nad) biefer 53efpred)ung ber $ülfs>

mittel für bie Bewegung gu ber Unterfliegung ber öerfdjiebctten

StewegungSarteit ber tjöljer organifirteit Spiere wenbeu, fo finben

wir oor allem bie fel)r auffallenbe Sffatfadje, baß eine gcwiffe

Slitgafjl non biefett ltoch beS )Bortl)eileS ber ®enugung oon

©jtremitäten für bie Ortsbewegung entbehrt uub baß biefe

ba^er auf eine gortbewegungsweife aitgewiefen finb, tueldje ber»

jenigen gleich ift, bie in 5ritf)ei
'em als ben nieberften Sljierge»

ftalten eigcutfjümlid) bezeichnet werben mußte. SS ift biejeuige

Slrt ber Fortbewegung, tueldje nur burd) bie SDiuSfulatur ber

Seibeswanb gu ftanbe fommt. 2>ie auffalleubfte uub befann«

tefte ber ßierßer gehörigen Srjdjeinuitgeit bieten bie ©djlattgen

bar. £er am tjödjften fteßenbeit Xßierflaffe, ben SLMrbeltßieren,

Zugehörig, mit einer tooßl auSgebilbeten, ber gangen Sänge nach

fie burd)gie£)euben SBirbclfäule uub mit zahlreichen Stippen »er»

feßen, eutbefjrt bie ©djlattge bocf) ber Extremitäten, uub eS ift

hinlänglich betauut, baß iljre Storwärtsbewegung nur in ber

SSeife gu ftanbe fommt, baft fie burd) meßrfadje fjorigontale

Ürümmungett ifjr ©djwangenbc bem Hopf nähert uub biefett

bann burd) ©trecfung ber itrümntungen »orwärts fdjiebt. ©e»

fd)ief)t aud) biefe ©emegmtg fd)tieller uttb lebhafter als bie ent»
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fprecfieube Setocgung cincö Söurmc* unb fami fie fogar ge*

Icgentlic^ eine üerljältui&mäBig grofje Scfpielligfeit erlangen,

felbft gu einer Slrt non Sprung ficlj fteigern, — ift fie and; itt

einer SJlobififation ifjrer Sfulftiffrung gum ©rfletterit non Säumen

geeignet, — fo ift unb bleibt fie bod) ben burd) §iiife non

©ytremitfiten aulgefüfjrteu Setoeguugen gegenüber ctroal Unbe*

bolfettel unb oerinittelt getoifferniajjen nur ben Ucbergang nul

ben niebercit I^ierHflffen in bie ^öfteren.

®iefe @rfd)einung ftefjt inbeffeu in fo ferne uid)t oereiugelt

Da, all and) bei Iljieren, n>eld)c mit Sjetremitäten uerfe^cn fiub,

gelegentliche ähnliche Setljeiligung bei Stumpfel an ber gort*

betuegung feittelwegel aulgefd)loffen ift unb bei manchen 2f)ier*

geftalten, wie Sibedjfen, SDtoldjeit, fogar all ti>pifch beobachtet

toerbett famt.

3n grünerem tuttrbe aulgefiif)rt, baß bcibe ©ftremitäten

(oorbere unb hintere) all Vermittler ber Crtlbetuegung bienen

föunen, unb gtoar eine jebc berfclbcu in gtueierlei Slrt, inbein

fie cntroeber all ein ©augel loirfenb ben Stumpf um iljr feft*

geftelltel freie« @nbc in einem Sogen uorioärtl bewegt ober iubem

fie mit §iilfe ihrer inneren ©lieberung burd) Seugung ober

Streifung bie Crtloeränberung gu ftanbe bringt. — $)icfelbe

©ftremität famt in bemfelbeit 3ubit>ibuum halb auf bie eine, balb

auf bie anberc Slrt angeiuenbct merbcu
; fo mirb g. S. in bem metifch*

lid)en ftörper bal Sein im ©eben nad) ber elften, im Stletteru

aber nad) ber gmeiten Slrt ocriuenbct: — Sdjou burd) biefeti

Umftaub allein ift eine bebcutcnbe SJtannigfaltigfeit ber Se=

megunglarten gegeben, loeldjc tfjeill in bemfelbeit Snbioibuutn

abtoedjfelitb beobad)tet tucrbcn föunen, tl)eill aud) all tt)pifd)e

Slrteu ber Crtlbeioegung gctuiffett Xf)icreit ober Sfjierflaffen

eigenthümltd) fittb.

£ie SKannigfaltigfeit tuirb aber baburd) uod) bcbeutenb

oermebrt, bafj getoiffe Jl|iere allein ober oorgugltoeifc mit ben

Sammlung. Ü. 5. IV. 95, 2 (919)
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üorberen ©^tremitäten für bie gortbemegung arbeiten, anbere mit

beit hinteren, mtberc mit (jiuteren uub üorberen zugleich mtb

tuieber anbere abmed)ielnb mit Hinteren ober üorberen. — Sind)

hierbei ift tuieber jn beachten, baß alle auf biefc SBeife erzeugten

Serfd)iebenbeiten ebcnfomohl als tppifche SemeguugSarteit getuiffer

1f)iere ober X^icrffoffeu als mie als »erfchiebeitc bnrd) baS

angenblicflidje Sebürfnifj beftiimnte SermenbuitgSmeifett ber ©,r>

tremitäten bei bemfelben 3nbioibuum auftreten föitnen, fo flettert

ber Slffe 3 . 83. nur mit beit Sinnen an einem ©trief hinauf uub

auf beut ©oben geljt er enttueber nur mit ben Seinen, ober mit

Slrntcn uub Seinen.

hiernach fiitb mir in beit Staub gefegt, bie folgcubeit

ttipifdjen Slrten ber OrtSbemeguug aufjuftetteit, nämlich: CrtS*

bemeguug

1 . burd) Shätigfeit nur ber üorberen ©ftremität,

2. bnrd) ST^ätigfeit nur ber tjintcren ©jrtremität,

15. burd) gleid^citigc Xhütigfeit beiber ©itreinitäten,

4. burd) abrocdjfelubc Jljätigfcit beiber ©ftremitäten.

Unterabtheilungen biefer Stategorien entliehen fobatut burd)

bie Slrt unb Seife, mie fidj bie ©jetremität in ihrer $l)ätigfcit

»erhält, ob fie ltämlid) babei als @5aitj;eS mirft ober ob fie babei

ihre innere ©licberitug jur ©eltuug bringt.

So reitt unb fd)arf fid) and) biefc 2t)pcu im Sdjenta auf*

(teilen taffen, fo ift eS bod) fauin möglid), in ber äöirtlidjfeit

gau,t reine Sertreter berfelbeit in ber Jhiermelt ju fiitbeit.

SJeldjc Serhältuiffc biefeS bebiugeu, ift aus bem oben Sefpro*

dienen leidft jtt erlernten unb bebarf beShalb nicht einer meiterett

2(uScinanberfe|>ung. SSir merbeit uns alfo, mentt mir biefc

Jlipcit ait einzelnen 5f)iergcftalteu erläutern molleit, befdjeibett

muffen, mit aitnähcrnb reinen Jppcit jufrieben jtl fein; mir

merbeit uns aber jitgleid) aufgeforbert fühlen, mtS nicht barauf

ju befdjränfeit, au bem gemähltcn Seifpiele nur ben betreffenbeu
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2 t?pii$ ja erfrören, fonbern 3ttg(eid) and) nüe anbereit ©ctuegungä-

artfit 311 beriicfficfjtigen, tocldjc t»on ber ben Xt)pu3 oertretenben

Ihierart gefegentlid) angetoeitbct werben. 2Sir tuerben baburd)

ben ©ortljeit erreid)en, baß einerfett« bic gaujc (£rfd)einmtgSiueife

bcs betreffeitben 5Tf)icre« lebhafter erfaßt werben faitu ltub baß

aitbcrerfcit« batnit jugleid) ber oben onägefproeßene Saft geftiißt

wirb, nad) tueldjent bajfelbe 3 nbiuibunnt int ftaitbe ift, je nad)

Unntänbeit oetfdiiebenc |yortbewegnng«arten anjuittenbett ; — ju-

gleid) wirb aber and) bamit ©elegenßeit gegeben fein, nod) »er*

chr,f(te befonbere Strien ober friilfginittcl ber ©etueguttg 3U

bcriidficßtigcit, wefdje in ber biSffer aitSgefitßrten lleberfidjt nidjt

haben ©lab fiubett fönttcit.

Ta« jdjönfte ©eifpiel für bic Ortsbetvegung bttrd) ?(n>

wfttbnng ber al« einheitliche« ©anje wi r fettben oorberett

tfnremität giebt ber Jifd). 2:03 ffleifpiet ift um io fdjla*

genber, ol$ wir in biefer üßierfiaffe gait3 allein in bereit

iiitodjengerüftc für bie oorbere ©ytremität ben ©rttnbfa^ itt bie

ßrfdjeinung treten fefjen, baß ein wirffantcr ©eforbernttglftoß bie

SSMrbdfäuIc treffen muß. — Ta« Ätnodjcngernft bc$ f^ifche«

befielt junäcßft aus ber ber ganzen Sange nach feinen Seib

burd^ieljenben äBirbeffänfe nebft beut bic mobipjirtc ffortfe^ung

berielbett nad) uortt bilbenben Sdjäbel; foioeit bie Seibesßöfjlc

reicht, gehen, biefe ttingreifenb, oon ber SBirbelfäule bie 9iippen

au*. Unmittelbar hinter bent ttopfe, etwa« tneßr gegen bie

©audffeite ßin fieljt matt jeherfeit« eine große Stoffe; biefe«

gloffenpaar ift bas oorbere ©jrtremitätenpaar ober oielntcßr

bereit äußerfter Ißeil, welcher beim ©crglcid) mit bem mcnfdp

liehen 3(rm ber .'pattb cntfpredjcn würbe. Sebc biefer gloffcit

ift beweglich eittgelenft in eine ©ruppc im Jleifd) ber Ceibcs*

toanb oerfteefter, fefter untereittanber oereiitigter ilnödjctdjcn,

welche beit langen 3trmfnod)en 311 oergleidjeit fittb; mtb biefe

©rnope artifutirt bann wicbcr mit ber Söölbuttg eine* ftarfen
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fnödjernen iöogenS, luderer tjiuter bem Sopfe bic Peripherie bei

SHumpfeS in ber 'Zöeife umgreift, baf» er an feinem unteren Cfnbe

mit bem unteren Snbc bei cntfpredjenben 23 ogeit« ber nnbereii

Seite üerbunben ift itnb mit feinem oberen Snbe au beu hinter«

fopf angelernt ift. tiefer Pogen ift ber Sdjultergürtcl, weldier,

wenn bic Stoffen fieb rnberartig beiuegeu, junädjft beu fHuberftofj

berfefbeit aufnimmt uub i()ii bann fogleid) bem Stopf uub fomit

ber ganzen SBirbelfäule mittfjeilt. Ter ganje <$ifcfj(eib befomnit

baburd) einen ber Straft bei fyloffeufdjlageS eutfpredjenben ?tn-

trieb uad) ooru nbulidj toie ein Soot, in beffeu Derberem Theile

ein SRuberer mit jwei Siubern arbeitet. — Tie biuteren (sytre-

mitäten finb jwar and) in ber fRegel burd) ein in bem t)intcrcn

Üf>eife an ber Stelle bei b'ntfrfU ®»bei ber üRumpfhÖhlc ober

auch weiter nad) oorn gelegenes ^toffenpaar (®aucfjfloffen) oer-

treten, inbeffen fönnen biefe für bic Jortbewegnug nur wenig feinen,

weit fie eiiterfeiti nur ftein 51t fein pflegen uub anberericiti nidit mit

bem übrigen Stnodjengeriifte in Perbinbung ftel)cn, foitbern nur non

fleineit Stuodjenftiicfdjeu getragen werben, weldje frei in ber 9Jiuefu-

(atur ber SRumpfwanbnng liegen. — üRan ^at bie ©ebeutung bei

oorbereit fyloffettpaarei („fflruftfloffen") ali ortibewegenber 2Berf>

^euge in Slbrebe ftellen wollen uub bagegen bie ©ebauptung auf-

gefteHt, baß ber $ifd) fidj nur burd) .'piilfe feines Sdjwanjei bewege.

Tie ftontrouerfe, wcldje fidi um biefeit puitft breljt, beruht auf

einer bitrd)ouS falfdien ©runblagc, auf ber SDieinung nämlich,

baff bem gifd) nur eine einzige ff-ortbewegungSart möglich fein

fönne. SEBarttin fotlte beim aber ber g'ich itiritt eben fo gut wie

anbere Tbierarteu über mehrere 9Wöglid)feiten ber Crtibewegung

gebieten biirfen? Taß feine uorbere Gytremität beionbere

giinftig hierfür angeorbnet ift, ift oben entwicfelt worben, 1111b

wir biirfen beSlfalb nicht baran zweifeln, baß biefe ihm ein

fwuptmerfaeug für bie Bewegung ift, uub man überzeugt fidi

aud) leicht batwu, wenn man j. SB. in einem Hquarium bie
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lebhafte Arbeit ber 93ruftfloffcit namentlich beim Aufwärts*

fd)U)immeu wahrnimmt. Wogegen fann man fid) aber zugleich

Daoou überzeugen, bafj gelegent(id) and), namentlich bei lang*

famerer 93eweguttg, bie breite ©chtuanzfloffe bttrd) ©reljbewe*

gungen itad) Slrt einer arcfyimebtjdjen Schraube uerwenbet wirb

uub baß baburd) bie Xl;ätigfeit ber 93ruftfl offen unterftüfjt wirb.

3Mc gewöhnliche Fortbewegung fann fid) alfo in uerfdjiebetter

SBcije auf bie 9$erwenbung biefer beibcu Söerfzeugc Wertteilen,

immerhin aber wirb im §inblid auf beu Flug ber 9$ögel uub

bas grabeube Siubriugeu beS 9Jiaulwurfes in beu 93obett ber

parallele wegen eS geftattet fein, bie 93ruftfloffen als bas

|>auptwerfjeug uub bie ©chwauzfloffe nur als ein Uuterftüfjuugs=

mittel auzufeben, namentlich ba bie richtige 50rtbejweöuug#liiue

bttrd) bie Sruftfloffen oiel mefjr oerbürgt ift, als burd) bie

©djwanzfloffe, wie ja and) ein in feinem oorbereu 21) e^e 9 C ‘

ruberter Staljn fidjer uub ruhig gleitet, währetib ein hinten ge*

ruberter fct)r geneigt ift, fid) zur ©eite umzubreheu. — Stuffer

beu befprodjeneu beibeu ^ülfSmitteln hat aber ber F'fd) nod)

ein weiteres bariu, baß er mit fcfjlangenartigev Krümmung

feines ganzen ScibcS uub nadifolgeuber ©tredung fid) äujjerft

rafd), fa ft fprungartig, uorwiirtS bewegen fann; bei beit langen

fdjlangenartigctt Slalen het'i'idjt biefe iöcweguugSart fehl' oor. —
9?od) ift ber in ber SOiittelebenc bes ftürperS fowohl an ber

Siücfeu* wie au ber 95aud)feite geftellteu F^°HfU 3U flebenfeu,

bereu 9krweitbuitg iubeffeu loohl nur ber ©rhaltuug bes feit*

liehen @leid)gewid)teS bient.*

Sine Ühierart, welche ganz allein ober bod) uorzugsweife

auf beu Gebrauch ber oorbereu Sjtrcmi täten mit 93 e*

nu^ung oon bereit innerer ©lieberung angewiefett ift,

biirftc wohl fattm zu finbett fein; bagegeu bietet ber 9lffe,

weldjer gelegentlidj biefe F^tbeweguttgSweife ausfchliefjlid) be*

mißt, bie 93foglid)feit, biefelbe genauer fennen zu lernen. Ftt
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beit großen äffenbäuferu bcv joofogiJcfjeu ©arten pflegen lange

Stricfe ^crabjit^ängen, tueldje bie äffen bennßcit, nm an beit*

felbett binauffletternb 3. 23. fdjnell beit oberen 2l)cil bee in

i()rcnt $aufe anfgeftcflten 23auiite$ 31t erreichen. 2(13 9fegcl

bcnußcit fie bafür mir ifjro 2(rme (oorbere ©ilremitäten) unb

jioar in folgenber Sßeife: 3uerft ergreift ber 2lffe mit einer

.'pattb bei geftreeftem 21 ritte beit Stricf unb 3iel)t bann bttrd)

(Beugung be$ SßenbogenS feinen Slürper bittanf, wobei bie

Sage be3 ganzen 9tumpfe$ eine fenfrecfjte bleiben fantt, weil

bie ©elenfoerbinbnng be3 Oberarms mit bem Sdjultergiirtcl

eine allfeitig betveglidjc ift, fo bafj in jeber Stellung beS Ober*

armes ber Üiuttipf fenfrcdjt an beffen oberem ©ttbe bättgen fantt.

Spat er bttrd) biefett 3M8 eine getoiffc £>übc crrcidjt, fo ergreift

er mit ber anberett .fpanb bei geftredtem 2(rnt eine b^bexe Stelle

be3 StrideS nnb jicbt fid) bttrd) ärntbengitng 311 biefer fjinmtf,

11m fobaittt mit ber crfteit .'panb ba3 Spiel 31t erneuern.

©rab ber 9fafd)l)eit ber itt fold)cr 2Beifc auSgefiibrtcit Äletter-

bemeguttg ift bann abhängig 0011 ber äuSgiebigfcit ber benufeten

Strecfuitgeu nnb 23eugnngen ber Stritte nnb oon ber Scbnellig«

feit ber SluSfübruttg ber einzelnen bafiir nütf)igeit 23eu>egungett.

©3 bleibt nur nod) bie gragc 3 11 erörtern, in toeldjer SSeife

ber ortsbeiuegenbe 3 ll9 ber oorberen ©ytreniität bem Üitimpfe

mitgetbeilt toerbett fantt. Xiefc $ragc wirb ttad) früher 23e*

fprodjeucm genauer babitt 311 ftcllcu fein, wie biefer 3”9 auf

ta8 Sttod)citgcnift be» 9{uinpfc3, inSbefonbcre bie SBirbelfättle,

übertragen toerbett fantt. £ic 9(uttoort ergiebt fid) bttrd) bie

23eritcffid)tigung ber folgcnbcn 23erbä(tuiffe: £er Sd)iiltcrgiirtel

wirb itt ber fDietn^abl ber Jb'erc nur bttrd) lofe, *u

ÜRnSfulatur beS 9funtpfe$ liegenbe Sd)iilterblatt gebilbet;

barattS entspringt alfo bie iRotbioenbigfeit, bafj bie Uebcrtragnug

beS 3 ll3cö nuf ba3 Snod)engeriift bc3 9iuntpfe3 ttttr bttrd)

9)fu8feln oermittelt tuerben fantt, tueldje oon bem Sd)it(terblatte
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ober uon beut Ärtne fc(bft 311 biefem Ijingeljen, unb jo finben

wir e« beim und; in SBirflidjfcit; ittbeffen ift e« bod) eine be*

nditen«nierlf)c Xbaifadjc, baß bei foldjeii liieren, tueldje eine

fräftigere Xfjätigfcit if)tor uorberen ©rtremiiät, iiamcntlid) nitef)

für Crtsberoegmtg entfalten, eine unmittelbarere Serbinbung

be« 0d)iilterblatte8 mit bem Stiiodjeugeriiftc baburd; fjcrgcfteflt

ift, bafj ein befonberer ituodjcit („Sdjlüffelbeitt") ba« Sdjulter-

blatt mit bem Sritftbeiu in Scrbinbuug fejjt. ÜJlit einem fol-

gen 8d)liiffelbcine fittb alfo nerfetjen bie Mlettcrtfjiere (Äffen ic.),

bie grabenbett (ÜJiaultuurf :c.) itttb bie fliegeitbeit (fflebermau«);

ebenfo ift bei beit Sögeln bie Serbinbung be« 8d)n(terblatte«

mit bem Sruftbein in äf)ttlid;er SBeife, tuic fpäter gezeigt tuerbett

jotl, bergeftcllt, itttb bei bett gifdjeu ift ba« bogenförmige «Stiicf,

tueld)e« bie 33nt ft ft offe trägt, al« eine ^Bereinigung »ott Sdjultcr-

blatt uttb Sdjliiffelbeiu aujufefjen. £a« SorfjanbeHfein eiltet

foldjeu 3d)ltiffclbeiue« gewährt einerfeit« bat Sortfjeil, baff ber

oberen @?tremität bttrdj gefiedertere fHuljeftellnug be« 8d;ulter-

blatte« ein fefterer Äu«gaitg$punft für ifjre Iljätigfeit Perbürgt

ift, uttb baff anbererfeit« babttrd) bie 'Dföglidjfeit bafitr gegeben

ift, baff bie ortSbcwegettbe Äftion ber oorbercit Sitrcmität tut*

mittelbarer bem ilnodjengerüfte be« fRumpfc« übertragen toerbcii

fann. — 80 fattit alfo and) ber nur mit beit Slrmett fletterube

Äffe burd) ba« Sdjliiffelbein bie ^Bewegung bem Sruftbeiit unb

fomit bem gaumen fHunipfe übertragen. 9?id)t«beftoweuiger

bleiben bie erwähnten grofjcn SÖiiiofelit immer ba« widjtigfte

jpiilflmittel ber Uebertraguitg, inbem fic uon beit Ärmen unb

bem ®d;ultcrblatte au« toirfcitb tfjcil« bett 33ruftforb, t^eile

ba« 33ecfen, theil« bat unteren Jtjcil ber SEÖirbelfäule attfaffett

unb fomit fefjr oielfeitig auf ba« ftttodjeugerüft eimuirfen

fönnen. — @0113 berfelbc fDJedjauiSmu« fittbet feilte Änweitbnitg

auch bei entfpred)enben inenfdjlicf)eti ^Bewegungen, weld;e aber

getoöbttlid) nur al« Ifjeile ber Turnübungen auSgeführt werben,
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mie ba£ ÄIcttern nur mit beu Slrmeit uub bas ?(ufjiel)eu an

bcm Siecf. ®crabc unter beit Turnübungen fiubet fid) aber

and) uod; eine aubere intereffante ort«bemegeube SBerroenbuug

ber oberen Sytremität aufgenommen, meltfje fonft nicf;t leid)t

au«gefüf)rt mirb, itdmticf) biejeuige burd) ©trecfuitg bcS @(lett-

bogen«, affo burd) abftoßenbe SSMrfung, mobci bie Uebertragung

auf ben Stumpf burd) biefelben §iilf3mittel ju ftanbe gebradit

toirb, meldjc oben für bie Uebertragung best itletterpgeS ange-

geben mürben. (£•$ fiub bie Hebungen ber .Öebung bcS Stumpfes

mit ©tiifeeu ber .§änbc auf bie ©arreit; mc(d)c fflemegung, be-

fonber« rafd) uub fräftig auägefitf)rt, fogar bie ©eftaft eine«

burd) bie ?(rme auägefül)rteit Sprunges auttefjinett fanu, fo baf)

e$ bcm geübten Turner mogtid) ift, über bie gaitje Sänge ber

©arreit fid) mit ben 91mich büpfeub fortjnbemegen.

Söenbeit mir uns jeßt 311 näherer ©etrad)tung berjentgen ?Irteit

non Crtebcmeguitg, metdje auäfd)Iießlidj ober bod) menigften«

oorjugSmeife burd) .fpiilfc ber Hinteren Gytremi»

tä teil

'

31t ftanbe fomineit, fo merben mir and) (per ben Unter-

fdjieb feft^altcn miiffen jmifd)en fotdjen, in mcld)eit bie (Sytrc-

mität alö einheitliches ©anje mirft, uub fotdjen, in meldjeu

bie innere ©lieberuug berfelben für fid) allein ben geroüufd)tcn

(Srfolg l)erimrbriugt.

7s*ür bie erfte biefer 91rten fauit nur ein oerbältnißmäßig

Keiner StreiS n(3 erläuterub juge^ogcit mcrbcit, uämtid) ber

$aug beS sDicnfd)cn uub ber großen Saufoögel (Strauße

uub itafuare). 3(m uerftänblicßfteu mirb fid) ber Slad)tueisS ber

hierbei itt bie Srfdjeinmtg tretenbeu Tl)ätigfciteu au bent meitfd)*

(id)en (Mange geben (affen. — ©efanutlid) ift boS menfd)Iid)e

©ein in brei Tßeile gegliebert, beu Cberfdjeufet, ben Unter-

fd)eitfel uub beu ^yitfj. Ter Cberfdjenfet ift burd) ein alljeitig

bcmeglidje« <Me(cuf mit feinem Sytrcmitätengürtel, bem „Öerfen*

Keine" oerbunben; bie ©eefenbeine beiber Seiten fiub oorit mit»
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eiuauber vereinigt unb fd^Iießcit fid) hinten feft an bie Seite ber

läJirbelfäule an; ber entfpredjenbe Theil ber SBirbeljäule ift

hierfür befoubers geeignet eingerichtet, inbera in bemfelbeu

bie beteiligten SBirbel uutereinanber 311 einem fefteu eiuf)eit-

lidjen ttitodjen, bem „iiren^beine" üerfdjniol^eii finb. Tic bvei

itnocf)en, ftteujbeiu unb bie beiben Bcdenbeiue [teilen in ihrer

Bereinigung einen fefteu fnüdjeruen [Ring, bas „Beeten", bar.

Tiefes trägt alfo mit einem Tfjeile, bem Slreujbeiue, bie aufrecht

geftellte SBirbclfäule unb ru()t mit feinen beiben anbereu Tbeileit,

beu Bedenbeineu, auf ben beiben Hinteren (unteren) @£tremitäten.

Tiefe tragen alfo im ruhigen aufrechten Stehen beu aufgericfjteten

[Rumpf, uub eine jebe Bemeguttg, mcldje ihrem oberen (Snbe

gegeben wirb, überträgt fid) fogleid) auf baS oou ihnen getragene

Beden unb bamit ouch auf beu gangen [Rumpf. — So oielfadje

uub fo oertoidelte Betueguugeu auch in bem menfd)lid)eu ©ange

enthalten 311 fein fdjeineu unb fid) in 2Birflid)feit auch bei
fl
0,

nauerer ßedeguug ber Beftaubtheile ber gemöl)nlid) geübten Art

beS ©auges erfennen laffen, fo ift bod) ber ©ruubfab, nach

welchem ber ©ang auSgefiihrt mirb, ein itueublid) einfacher, uub

bie ©angbemeguug erhält ihre uermidelte ©eftalt nur baburd),

ba§ eine gemiffe ÜReuge uebcnfädflicher Beioeguugeit tf)eilS unter*

ftiifcenb unb tljeilS ergäu^enb fid) eiumeugen, tljeilS aber aud)

bie fehroffen ^formen, in ioeld)en bie reine Ausführung beS

©ruubpriujipeS in bie Srfdjeimtng treten mürbe, mäßigen uub

abfdjmächen. TaS bem ©ange 311 ©ruube liegenbe ©efefc ift in

früherem fdjou einmal gclegeutlid) augebeutet morben uub fei

beshalb hier nur mit menigen SBorteu mieberholt. SBenu mir

uns baS Bein iu bem tönie, etma in beffen geftredter £age,

unbemeglid) feftgeftellt benfeu, fo befteht baSfelbe in einem

einigen fteifeu Stiid, meldjeS eiuerfeitS mit bem Beden unb

aubererfeits mit bem Jnjje fehr bemeglid) ncrbuuben ift. 3 ft

nun ber f^ufj flach flU f beit Boben angelegt, fo famt baS obere

Digitized by Google



tSnbe bes ©eine« in einem fenfredjt gcftelltcu itrci«bogeu, *u

wcldjent ba« ©ein felbft beit §albmeffer giebt, um baai Junge*

leuf al« SIRittefpnnft und) vorn beiuegt werben nnb ber uoit

biefent oberen @nbe be« ©eiltet getragene 9)umpf wirb babnrd>

um bie Sänge ber Selfne biefe« Sogen« und) uorit beförbert.

Ter Ö5ang fommt nun baburd) ju [taube, baff biefe Tbätigfeit

nbwechfelnb uou beu beibett ©einen au«geiibt wirb, inbem, wahrend

ba« eine Sein ben Sogen betreibt, ba« aubere nad) uorit auf

beit ©oben aufgefeijt luitb, um bann feinerfett» bie ©Jeiterbe*

förberung ju übernehmen. Sdfoit biefe« 2Bccf)fcIu ber Tl^ätigfeit

jtuifdjeu ben beibeu ©einen macht eine nebcufäd)Iid)e Tbätigfeit

uothmeubig, inbem ja ba« arbeiteube ©ein, wctdje« währeitb

feiner Strbeit afleiu auf bem ©oben ftefit, beu Sdjwerpunft bes-

Aiörper« uuterftüfceit mitf}; biefe Stufgabe fällt atfo abwechietub

batb bem einen, bntb bem anberett ©eine 31t ; e« miifj alfo tuäh*

reub be« ©äuge« ber Sdjwerpuitft be« Jlörper« beftänbig burd)

feitlidjc Sehwaufnngen uon ber Unterftübuug burd) beu einett

Juh jur Unterftühung burch beit auberen fief) ucrfchicbeit Tie

.piUf«mitteI hierfür finb gar mannigfaltige nnb föuneit halb mehr

uereinjett, batb and) in äRehrjaht ^itgteid) angeiueitbet werben.

S« würbe uiel ju weit führen, auf biefe §ülf«mittel alle näher

eingugeheu, ohne bah babutd) ba« ©erftäubnih be« @ange« fehr

wefeutlich geförbert würbe; e« genügt baher bauoit Jtenntnifj ju

nehmen, bah ein Ttjcil ber uebenfädfticheu ©ewegungen in bem

$auge ber burd) bie abwed)fetube ©erwenbuug beiber ©eine

not()wenbigen feittidjen Stequitibriruug gewibmet ift. — 2Benn

e« nun ttothweubig ift, bah ber Sd)werpunft be« Störper« immer

wenigften« burch einen Jujj unterftütjt fei, fo ift e« bcutlid),

bag hierfür geförbert werben muh, bah in bem Stugeubticfe, in

welchem ber uorwärt« getragene [Rumpf bie Stü^e feine« Sdnocr*

puufte« burd) ben aufgefchten Juh nicht mehr fiitbett fann, ber

aubere Juh fd)Oit am ©oben tiegenb bereit feilt muh, feinerieit«

<92S)
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bie Uuterftüßung Des ScßmerpunfteS 311 übernehmen; feine geife

müßte alfo bann fcfjon neben Den gef)eu beS crften gußcS ftehen,

unb bie Singelbeförbcruug burd) jebeS Sein mürbe nicht mehr

betragen als bie Sänge beS gußeS (genau genommen: ohne bie

große 3£h£ )- 9tun finbcit mir aber, baß bcr bnrrf) ein Sein

ocriiiittelte „Schritt" beträchtlich großer ift unb burcßfcßnittlid)

2 ’

j

gußlänge beträgt; ber Sogen, meldjeu baS «ufgefeßte Sein

mit feinem oberen Sitbe befcßreibt, muß alfo cntfpredjcnb größer

fein unb bentgemäß ber Sdjmerpunft bei jebem Schritte eine Strecfe

ooti 1
l
/i gußlängen suriicflegen, in melcher er nid)t burd) beit

aufgefeßten guß untcrftiißt ift. — SS entfteht nun bie grage,

mie eS möglich ift, für baS obere @ube beS Seines begießungS*

meije für beu uoit biefem getragenen 2d)merpuuft biefeu größeren

Sogen 311 geminueu, ofjne baß ber Störper bie Uuterftüßung

uerlicrt. — 3 ft ber burd) beit aufgefeßten guß geftiißte Sogen

311 Snbe geführt, eße ber anbere guß 3itr llebentahme bcr

Unterftüßung auf beu Sobeu gefegt ift, fo feßt fid) berfelbe uodj

baburd) nach uoru fort, baß ber nun nidjt mehr unterftiißte

Körper nach vorn fällt, mobei bie Spißc beS aufgefeßten gußes

als fülittefpunft ber gallbemegung bient, melcfje le^terc, geführt

burd) bas ftarrc Sein, in einem fenfrccfjten Sogen gefdjieht,

ber guleßt beu galten Körper feiner Säuge nad) mit bent Sobeu

in Serüßrung bringen müßte; mirb inbeffen nod) reeßtgeitig, che

bie gallbemegung eine entfcfjiebeuc Dichtung nad) unten gemiuut,

ber anbere guß auf beu Sobeu gefeßt, bann mirb bie gallbe-

megung unterbrochen, aber baS bereits burd)laufeite Stiict berfelbe«

hat bod) ben Körper eine gemiffe Strecfe meit wormärtS beförbert

unb ber eiu3clne Schritt ift um biefe Strede »erlängert. —
Sine Serlängeruttg beS eingelnen SdjrittcS ift aber and) auf

einem gait3 entgegeugefeßteu SBege ju erlangen. SBenn mau

nämlicß, eße ber bureß beit aufgefeßten guß unterftiißte Sogen

31t Sube geführt ift, ben anbereu guß nach uoru auf beu Sobeu
(9t!*.*/

Digitized by Google



aufgefeßt ßat, jo wirb, fobalb ber iöogeit wirflidj 3U @ube ge>

fiißrt ift, bcr ttiirper burd) beibe güße jugleid) unterftüßt uub

feine ©djwerliuie fällt awifdjeit beitfelbeu auf beit SBoben. 3 ft

biefe ©teHung gewonnen, fo fatut burd) ©trecfuug bes bisßcr

ftü&eitben, mmmcßr aber Hinteren SieineS ber ©djwcrpunft itadj

v»oru üerfdjobcit werben, bis er feine Unterftüjjung burd) bcu

itad) uoru gefegten 5^6 finbet, unb ber einzelne ©cßritt wirb

bobnrd) um bie ganje ©trerfe biefcr Vcrftßiebung oerläugert. —
Ter über bem aufgefe(}teu £yufj ausgcfüßrte (Mrunbbeftaiibtßeil

beS ©drittes („,'pauptbogeu") famt aljo in zweierlei SBeife eine

Vergrößerung erfaßten, näntlid) eiiterfcitS burd) beit ßinten au«

gefügten foeben betriebenen „©cßiebebogen" uub aubererfeit«

burd) beu tmrit angefügteu uorßer betriebenen „Jallbogeu".

3« bem gewößnlicßeu (Mange mengen fid) nun biefe beibeu (Sie*

mente ein unb geben babureß bic SDfiiglidjfeit ber oben bejeidjncteii

Sänge be^ einzelnen ©cßrittee non im Sötittcl 27* Jußlättgeit.

Vei fliidjtigcni (Mange ßerrfdjt iwu bicfeit Slemeuten ber gall*

bogen oor, bei langfamerein (Mange bagegen ber ©cßiebebogen.

Ter ^eßengaug wirb, ba er feinen £>auptbogeit geftattet, nur

burd) biefe ©rgaiijungeelemeule ,51t ftaube gebradjt, uub gwar

beteiligt fid) babei, je naeßbem er fliid)tiger ober laugfamer ift,

meßr baS eine ober meßr bas aiiberc berfelbeit. — ®S ift leidjt

oerftänblid), bafj alle biefe üöewegungeu iticßt mit ooUftäubig

fteif geßaltenem itnie auSgefiißrt werben föuiteit; fo ift eS 3. V.

liidjt müglidj, auf einem ©eine fteßenb baS atibcre ©ein weiter

und) ooru auf bcu ©oben aufjujejjeu, oßitc baß bureß &nic*

beugung beS rttßeitbcu ©eines bcr Stumpf gefeuft wirb, — unb

ebenfo ift eS uotßmenbig, baß ba« 00m öoben abgelöftc ßintete

©eilt, um fd)uell gcrabc und) ooru peubelit 311 fönncit, nur iit

einer burd) Slnicbeuguug uerfürjten (Meftalt biefe ^Bewegungen

auSfüßren famt, wenn eS nidjt bcu ©oben ftreifen ober bureß

biefett geßemmt werben f oll. '-Beugungen unb ©trcditugen beS
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ftniegelcnfeS fittb baf)er notlpoenbige bcgleitcnbe örfdjeinuttgen

ber oben bcfrfjriebcuen ©angbewegungen, unb in gleicher SBcifc

beteiligen fid) aud) baratt ^Beugungen unb Stredungcu be?

5uf)ge(enfe$ ; inbeffen bleibt boefj troß biefer ^Beimengungen ol3

ba3 ©runbgefep ber ©angbemeguitg baä oben oufgeftelltc fielen,

baß baä imrd) bcu guß nu bcu ©oben geheftete ©ein burd)

©etuegnng feinet oberen (SitbeS ben oon if)nt getragenen Stumpf

nad) oorn beförbert unb jioar burd) eine Slrt von SSurfbewcgung.

SBeuu nun audj bic innere ©licbcrung be» Seines fid) iit

angegegebencr SBeifc bei ber ©aitgbewegung ju bctfjeiligen pflegt,

fo fonimt fie boef) nur bei ber ^weiten Slrt ber Fortbewegung

burd) bic ^intcrc Gi'tremität allein ,ytr twllftiinbigen unb aus-

fdiliefjlidfen ©eltung. 5lud) biefcs möge juerft bei ber rnenfd)-

lirfjeit CrtSbeweguug erfnnnt werben. — 'Die oorbere Uytremitiit

fallen wir uorjugäweife baburdj ber CrtSbetocgung bienen, baff

fie iit ifjrer burd) ©citgnng erzeugten Serfuraung ben Sörper

nadj bem erfaßten fünfte l)injief)t; nur unter auficrgcwöf)ulid)eH

Serfjälttiiffen faljen wir fie bcu Stumpf bttrd) Stredung oon

bem erfaßten fünfte a b ft o ß e it . Die fjintere (Srtremität jeigt

nun gerabe baS Sntgegengcfe^te, wenn fie nur burd) ißre innere

©lieberung wirft; fie wirft ttümlid) oor^ugsweifc burd) Stredung

abftojfenb unb nur unter nufjergewöfjnlidjen Scrlfältniffeu burd)

©eugung anpefjenb. Die einfad)ftc Sleußerung biefer Dfiätigfeit

crfettnen wir bei bem Slufftefjeu aus einer am ©oben fjoefenben

ober auf einem Stuljle fißeitbcn Stellung, inbem wir babei burd)

Stredung im Jtniegelenf unb int .ßiiftgelcnf beit Stumpf in

größere (Sntfernuitg »ott bem ©oben bringen. DnS ©leid)e jeigt

fid) bei ber Sermettbung ber ©eine als ©eiljiilfe beim klettern

unb fdjötter ttoef) bei ber alleinigen Serwenbung ber Seine für

biefen gwed, w ' c als ©ebraud) für baS Slbnefymen oon

©almenfrüdjten betrieben wirb, wobei ber SJtann, um bic .§cinbe

frei jit bemalten, nur mit ben ©einen f)inauff(ettert, oor bem Unt-

ern)
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fallen fi<h burrfj einen lofe um fid) uub beit Stamm geklungenen

©iirtel fchüjjenb. — $ic ^äufigfte unb ergiebiger Slitwenbuug

ber inneren ©lieberuug ber hinteren ©jtremität ift aber biejenige

für ben Sprung, tiefer beftefjt barin, baß burd) eine feffr

frriftige Strecfuug ber ©jtremität bem 9tuntpfe ein foldjer Antrieb

gegeben wirb, bafe er and) nad) Slufbörett ber unmittelbaren

©iuiüirfung feine Seweguttg nod) fiir eine ber Straft bc« ?(u>

ftoffe« entfpredjcnbc Strecfc fortfefct, bi« bicfelbe burd) bic

Schwere übermuubcu mirb. ®ie Hintere ©ftremität ift für eine

foldje Serwenbung uorjüglid) eingerichtet, iubem fie brei ©elettfe

uon großer @jfurfion«möglichfeit befi^t, nämlich ba« §üftgeleuf,

ba« Stniegelenf unb ba« ffufjgelenf. SEBerbeu biefe aßc gleidp

zeitig müglidjft gebeugt unb bann gleidjjeitig fdjnell unb fräftig

geftredt, fo entfielt ber Sprung. SBirb ber Sprung burd) ein

Stein allein au§gefü^rt uub, tuäljrenb ber ftörper frei in Der Stuft

fdjwebt, ba« anberc Sein rafdj oorwärt« bewegt, bamit e«, fo>

balb e« ben Soben berührt, feiuerfeit« tuieber einen Sprung

auSfüfjren fattn, fo eutftc^t baburdj ber Sprunglauf, ben

mau al« menfdjlidje« £>rt«bewegung«mittel hinlänglich fennt unb

ber auch uoit ben Sanfoögeln melfad) geübt wirb. SBirb bagegeu

ber Sprung burd) beibe Seine gleichzeitig au«geftibrt, woburd)

er uatiirlidjerweife uiel fräftiger unb weitertragenb wirb, fo

bient er tljeil« für einmaligen ©ebraud), um einen ©egeuftanb

ju überfpringen, ober er bient in SSiebcrholttng al« au«gicbiges

0rt«berocgung«mittel z- S. bei beit büpfenbeu Sögeln; am fröf>

tigften aber bei Übereil, welche nur fehl' unbebeuteitbe üorbere,

bagegen aber fehr grofje unb fräftige hintere ©jtrcmitüteu haben,

wie ffröfdje, Stängurut)«, Springmäufe (Dipus).

$a§ Si^her*9e ba* un8 eine 9icil)e boit Ülrten ber 0rt«bc’

tuegung öorgefiihrt, welche nur burd) $ülfe eines (Sjtremitäten-

paare« ju ftattbc fommeu unb in biefer Ginfcitigfeit bezeichneub

für bie ©rfcheimtng«wcifc gewiffer Ibierarten fiub, al« bereu,

(>I32)

Digitized by Google



31

wenn aud) niefjt alleinige, fo bod) oorsugSmeife. aitgeiuenbcte

SeioegutigSmittcl fic bienen, (fine große Slnjahl uon gort»

bemegungSarteu fommt aber and) baburd) jn ftanbe, baß beibe

(fjrtremitäteupaare gleid)$eitig bafiir Serroenbnng finbett, nnb

$nmr tritt biefe ($lcidi$eitigfeit entroeber als ein mehr ßufälligeS

ober (yafultatiocö auf, ober fie ift in bem Saite ber betrcft’enben

^liiere als ein SothtoenbigcS begriinbet.

Tie mehr fafultatioc gleidjjeitige Senuenbuitg beiber ®r>

tremitatenpaare ift oor allem bei ben itletterbciucgungen mit

Firmen nnb Seinen 31t fittben, tuic fie oon fÖteufdjen nnb $lffcn

geübt werben. Ta bie hierfür notfjiueitbige Thätigfeit für bie

eimeinen Grjtremitätenpaare fdjon in bem früheren befprodjen

ift, fo ift es nicht notbmeubig, hierbei länger ju oenoeilcn. Gs

ift nur baranf anfmerfjam ju machen, baß baS iieitcrfteigeu

eine Slobififatioit ber Stletterberoegung ift, bei weldjcr für einen

jeben einjelnen 3lft nur ein 3lrm utib ein Sein Dcrtuenbct lüirb

1111b 3War cntiuebcr beibe berfelbeu Sförperfeitc ober ocrfd)icbeuer

Wörperfeiteu. gnbem in biefen Elften bie ©ftremitäten beiber

Seiten be» SiÖrperS miteiuanbev abwedjfeln, wirb baburd) aller»

bingS meßr ber Giubrurf beS ©ehenS geioomten, tuäljrenb genauere

Slnalpfe auf bas beftimmtefte bie ftlctterbcwegung erfeuneu läßt.

3u fokßer mehr fafultatioer Sereinignng gehört aud) baS

Schwimmen beS Steufdjcn. Tiefe SetueguugSmeifc ift utöglid)

gaitj allein burd) Suberbewegung ber Slrme nnb ebctifo allein

burdi Spruitgbemegung ber Seine (SBaffertreten). ?(uSgicbigercS

nnb fidjerereS Sdjmimincn fommt aber nur burd) gleidjjeitigc

3lttSübuug biefer beibeti Tf)ätigfeiten ju ftanbe nnb toirb bcs

wegen auch als Segel gewählt. TaS ©chwintmeu beS grofdjeS

fommt in gleicher SBcife jn ftanbe.

Gine ganj ähulidje I)ierl;er gehörige Grfdjcinung ift cs,

meint Saufuögcl (Strauße, §üf)ucr) eine fdmcllc Saufbeweguug

burd) gliigelfdjlag uuterftüheu.

(933)
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Xicien im ganzen bod) metjr nerciujelt baftcfjcnbcu Skr*

binbuitgen ber J^ätigfeit ber beiben @;rtremitätciipaarc fteben

biejettigen gegenüber, in welchen foldjc Serbiubungeit beSwegeit

eine 9?otl)Wenbigfeit fiub, weil ber X^ierförper, in feiner Sängen*

ridjtnng fjorijontal geftellt, ftet^ eine »orbere nnb eine filtere

Unterftiijjung nötlfig hat. Slflerbing« fönnen bic Sftremitälcn

in ®cjug auf ba« gegenseitige s
Jkrl)ältnif) ihrer Seiftungen 31t

einnnber in fehr Berfdjiebencn töejiefjungcn ftcheu; inbeffen fann

bod) im allgemeinen ba« ©efeß nnfgeftellt werben, baß bei

Jflieren biefer 2lrt, alfo bei allen benjenigen, wc(d)e man al»

S3ierfiißer ju benennen pflegt, bie ^Bewegung in ber SBeife ge*

fdgeljt, baß immer zwei Sftremitäten, eine »orbere nnb eine

hintere, nach bem oben anfgefteflten ©rnnbfajjc be« SBttrfhebel«

beit Äörper gemeinfam »orwärl« beförbern, mätjrenb bie beiben

anberen narf) Born an beit 23obcn gefegt werben, um bann

ißrerfeit« in gleidjer SBeife 31t wirfeit. $iefe beiben mirlenbeu

Sitremitäten fönnen entmeber »erfdgebenen Äförperfeitett aitge*

hören nnb ftiißen bann jitgleid) beit fRumpf, ober fie geboren

ber gleichen Äörperfeite an (Paßgang), nnb bann muß, bamit

fie ben fRnmpf zugleid) unterftüßen fönnen, biefer etwa« uad)

ihrer ©eite hinüber geworfen fein.

SBenn nun aud) bic »orbere Sftremität unbeftreitbar an

ber 58ewegung«thätigfeit theilnimmt, fo ift hoch unzweifelhaft

bie hintere biejeuige, weld)e ben .Hauptantrieb giebt. SBenn feine

anberen ©riiitbe bafiir fpredjeu würben, fo würbe Jdjoit ber Um*

ftaub genügen, biefeit ©aß ju begriinben, baß bie hintere ©jtre*

rnität in früher befdjriebener SBeife burd) ba« Secfen mit ber

SBirbelfättle Bcrbuuben ift 1111b bc«l)alb unmittelbar auf biefe wirten

fann, Währenb bie »orbere Srtrcmität feine anberc Söerbinbmig

mit bem Stnocheitgcrüftc f)ot a!8 biejenige, weldje burd) 9J?u«feln

gegeben ift. — 2lm beutlidjfteit tritt biefe« herWor *
wenn ftatt

ber ruhigen ©ehbeweguitg ein Sprunglauf ober ein einzelner

(M4)

Digitized by Google



33

«Sprung au«gefüt)rt mirb, mctcher bann nur burd) bie Hinteren

(Extremitäten nad) bem oben entmitfetten ©efefce be« Sprunge«

au«gefiihrt mirb; bic uorbercit (Extremitäten bienen bann nur

baju, ben an« ber Sprungbahn herabfaflenben Körper aufsu*

fangen unb für eilten Stugenbtirf bi« 3um nädjften Sprunge ju

unterftüfceu (®atopp ber ißferbe, Sdjnetttauf ber Haube). gerner

ift e« aud) beutlid) loahrjunetjinen bei fßferbeit, metdje fteile $e=

birg«mege hinabgehen; biefc fe(jen bie Hinterbeine weit nach oorn,

fogar noch üor bie rutjenben SB orberbeine, fo bajj man oon ihnen

fageit fann, baf? fie nur mit ben Hinterbeinen bergab gehen unb

fich babei gegen ba« SBormiber-galten burch Slnftüfcen ber Sßorber*

beine fehlten.

gn anberen gälten ift bagegen bie SDiitmirfung ber Sßotber*

beine unoerfennbar, toie bei Sßferben 3U erfennen ift, rnefche

fchmere Saften 311 sieben haben ober fteile Söcrgmege hinaufgehen.

Sfiicht minber ift e« auch 3U fehen, meint ita^en ober (Eid)t)örnd)cn

einen Söaum erflettern, inbetn biefe £t)iere babei eigentlich unter

ftarfer SJiitmirfung ber Sßorberbeine an bem Stamme hinauf*

gehen, mobei übrigen« ähulid) mic beim Ätlettcrn bc« ÜDfenfdjen

unb be« ?lffeu bie innere ©lieberung ber (Extremitäten mitarbeiteu

muft; bie Stnfjeftung an bie 31t erfteigeitbe glädje ift bann bei

biefen gieren ben fcharfen Tratten übertaffen. Mräftige ÜJiit*

mirfung ber oorbercit (Extremität jeigt fid) aud) bei bem Sdjmim«

men ber SBietfüfjer, metd)e babei in ber Hanptfadje nur e jue

fräftige ©ehbemegung au«führen, mobei ben Hinterbeinen oor«

3ug«rocife bie gortbcmegnng obliegt, ben '-Borberbeineu aber neben

ber ®eit)ütfe 31t biefer bie 'Stufgabe jufommt, burd) weit au«ge*

hotte Schläge nad) abmärt« ben ftopf über SBaffer 31t hatten.

Siefclbe 2trt 31t fdjmimmen fanu mau and) oielfad) 001t SDfenidjen

au«geführt fcheu, namentlich oon fotchen, metdje feinen Unter*

rieht im funftgeredjten Schmimmen «hatten haben; auch tuirb

fie nt« @igeuthümlid)fcit mancher SBölferftämme beseidjuet.

Sammlung. iK g. IV. 95. 3 (935)
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©ine eigentfjiimlidjc 2trt beS oierfüjjigen ©attgcS ift nodj

bei ben Sauriern (©ibedjfeit, 9J?ofcf)en) gu beachten. Set beti

oicrfiijjigen ©äugethieren, au meldje in Obigem gunächft gebadjt

mürbe, ift bie ©bene beä ©ogenS, in meldjem ber Stumpf oor-

rncirtS bemegt wirb, fenfredjt geftellt, weil Oberarm uub Ober-

fdjenfel, wenn and) nidjt fenfredjt, fo bodj aufrcdjt gerichtet finb

unb jebeitfadS im ©üenbogeti« bejto. Äuiegelenf eine {entrecht

gcftellte ©euguugScbene tjaben; i^re Sewegungeit finb besmegen

and) ftets mit ©djroaufnngen nadj oben unb unten oerbunben,

fo bafj fie gewiffertnafjen wellenförmig finb. SluberS ift es bei

ben Sauriern, ©ei biefen liegen Oberarm unb Cberfdjeufel wage«

redjt unb treten uon ber ©eite (nidjt oon unten) in ben Stumpf

hinein uub bei ber Ortsbetuegnug brefjeit fie fidj in einer toage>

redjten ©bene um einen äJtittelpunft, weldjctt ihnen bas obere

©ube be$ fenfredjt gefteftten Unterarms bejm. UutcrfdjcufelS ge-

mährt. $ie ©eljnc beS oon ihnen betriebenen wagerechten

©ogcuS ift audj und; oorn geridjtet, unb fo fommt bamit ebenfo'

gut eine ©orwärtsbewegung ju ftanbe, toie burdj ben fenfredjt

geteilten ©ogen ber oierfüfjigeu ©äugetfjierc, aber bie Scfjmam

fungen finb nidjt toie bei biefeit auf uub ab, fonbern oon einer

©eite gur anberen, uub baburdj erftärt fid) bie fdjlangenartige

Semegung ber ©ibedjfe unb ba§ unbeholfene Söatfdjelu bes

SDioIdjeS.

©ei ber SDtöglidjfeit ber Ortsbemegung burdj Stmoenbuug

nur eine« ©jtremitätenpaareS, enttoeber bc$ oorberen ober beS

hinteren, ober audj burdj gleidjgeitige ftnmenbung beiber 'paare

fann cS nicht fehlen, bafj geeignet gebaute Stetere je nach ben

Umftänben in ber SKaljl ihrer ^tiilf^mittcl für bie Semegung

abmecfjfeln. ©o fehen mir ba$ grafettbe Stängurufj oierbeinig

gehen, mäfjrenb es, toettn es nur Ortsbewegung ausführen toill,

fidj einzig ber Hinterbeine für mehr ober weniger ausgiebige

Sprünge bebient; — ber ©traujj oermenbet gum fangfamen
:'.>S6)
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@aitg mir feine iöeine, für ben fchnelleu ©aug nimmt er aber

aud) liüdj ben glügelfchlag ju £ülfe; — ber Slffe flettert nur

mit ben Firmen ober aud) mit Ernten unb ©einen unb bann

gebt er auch mieber nur auf ben .Hinterbeinen ober aud) auf

aßen ©ieren.

Tiefen niebr jufäßigen ©erljäftniffen gegenüber geigt fid)

nun eine gange große ^^ierf(affe fo organifirt, baß fie je nad)

Umftäitben eine oon groei fcfjarf cfjarafterifirteu Ortlberoegungl-

arten amuenben fann unb gwar beliuegeu, loeil bie gange Organi*

fation ifjrel ftuodjeugerüftes nidjt nur für beibe in aulgegeidjueter

Steife eingerichtet ift, fonbent aud) beibe auf fo uerfd)iebenen

©runbfäfyeit berubenbe Einrichtungen gu einem beiuuuberliuertben

barmonifebeu ©äugen oereiitigt geigt. — El ift bicfcl bie Klaffe

ber ©ögel, toelcbe in gleichmäßiger SBeife ihre ©eine für ©eben

ober Hüpfen uerioeubeu fonnen unb ihre oorbereit Extremitäten

für ben Jylug, luenit and) hier eine ©erfd)iebenl)eit infoferne

gu beobadjteu ift, all bei manchen ©ögetu bie eine, bei anberen

aber bie groeite ©etueguuglart uorgugliocifc unb erfolgreicher

benu^t tuerben fann; fo ift bie Sd)roalbe, ein geioaubter unb

aulbaueruber Jlieger, fefjr uugefd)icft auf ben ©einen, unb bal

$ubn, ein guter Säufer, ungefdjicft unb toenig aulbauernb im

g-luge; geioiffe größere Saufoögel fonnen fogar ihre glügcl

nur al$ Uitterftüfcung für bie Sdjneßigfeit bei Saufel oer*

roenben unb bie fßinguine bie ibrigeu all tffuberfloffen beim

Tauchen.

Tie ©föglidjfeit bei gfiegenl, b. !)• bei Sdjroimmenl in

ber Suft, ift nicht auf bie ©ögel befdjränft, foitberu fie finbet

fid) and), wenngleich in feljr befdjräuftem ü)iaße, bei anberen

SJirbelthieren, bei Säugetieren unb gifrijen. Tiefe ©eroegungiart

gehört in bie Kategorie berjenigen, in luclthen eine Extremität

all ©angel mirfenb bem SRumpfe eine SBurfbeniegung mittheilt,

inbem fie fid) babei mit ihrem freien Enbe auf einen äußeren
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©egenftanb — mib inöbefonbere itt biejenige engere

Kategorie, in weldjcr biefer ©egenftanb nicßt eine fefte ©tiifje

gewährt, fonbern nur eine auSweidjenbe. -Diejenigen äußeren

©egenftänbe, weldje für unfere ffrage allein iit 9tebe fotnnien

fönneu, finb SBaffer unb Buft. 3« biefen SÜiebieu famt eine

wirffante Slnftemmung nur bann gefimben werben, wenn biefelbe

burd) eine möglicfjft auSgebeljHte glädjc »ermittelt wirb; baS

@nbe eines «Stabes genügt bei Slnftemmung an ben 33obcu, im

SBaffer ober in ber Buft würbe er aber baS SJiebium leicht

burdjbringen unb feinen SBiberftanb als ©tü^mittel finbeit; ein

braudjbareS 9iuber barf beSßalb and) nid)t nur ein ©tab fein,

fouberit muß feine fHuberfdjaufcl Ijaben. 3c leister burd)briuglid>

baS ÜUiebium ift, um fo größer muß begreiflidjerweije bie

©temmungSflädjc fein. Wenn fie ben nötigen SBiberftanb finben

foü. SDem giidje genügen beSfjalb feine »erljältuißmäßig fleinen

S3ruft< unb ©djwanjfloffen; ber SSogel aber bebarf für ben ging

ber flädjenfjaft J)örf;ft auSgcbrciteten Flügel. 9Jed)t iutereffant

für bie Erläuterung biefeS ©aßeS ift bie ©egenüberftcüung beS

fliegenbeu gifdjeS, ber burd) feine außerorbentlid) großen S3ruft»

floffen in ben ©taub gefegt ift, eilte, wenn aud) fefjr furje ©treefe,

in ber fiuft ju fliegen, unb beS ißinguinS, beffen toerfümmerte

^liigel für ben glug nid)t taugen, aber als fel)r wirffame

©djwintmfloffen beim ©djwintmen unter SBaffer bienen.

SDaß unb warum für illcttcr», ©djroimm» unb glugberoegung

nur bie Söerwenbuttg ber oorberett Extremität bie nötßige ©id)er>

l)eit gewäfjrt, ift in ffriifjerem bereits emwidelt unb eS ift auf

©runb beS bort ©efagten bie £l)atfad)e leicht ju oerfteljen, baß

ftetS nur bie oorbere ©jtremität als glugwerfjeug entwicfelt ift.

2!ie befdjeibenfte Slrt non ^luguerfjcug ift ber gallfd)irm,

weldjcr burd) feine große ftädjeutjafte SluSbreituug einen foldjett

SBiberftanb an ber Buft finbet, baß bnburd) niefft nur feine eigene

Jadgeidjminbigfeit bebeutenb gemiubert wirb, fouberit and) bie»
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jenige eine« angehängten @croid)te«, fo baß biefe« langfamer

beit ©oben erreicht linb be«tuegen and) fünfter mit bemfelben in

©erüf)rung fommt. (Sin fotcfjess fojufagen paffiücS glugmerfseug

befind ba« „fliegenbe @id)^orn". iöei bicjent ift fcitlid^ an

bcm SRuntpfe eine breite ^autfalte io angeorbnet, baß fie ben

ganzen 3mifd)enrautn 3roifdjen je einer »orberen nnb ber cnt-

fpred)enben hinteren (Sjrtremität, mit biefen beiben feft oerbunbett,

auäfüflt. ÜBill nun ein foldfe« @icf)f)orn 3. 93. üon einem Saum
31t einem anberen fpringen, jo mirfen bie auf beiben ©eiten

3mifd)eit ben gefprei^ten ©einen au«gefpaniiten ^jantfalten al«

ein gallfcf)irm, roelcfier oerfjinbert, baß e« 31t tief unter bern

gielpnnfte bc« ©pruttge« ben anberen Saum erreicht ober gar

3tüifchen beiben Säumen 311 ©oben fällt.

(Sine ähnliche $autfalte befiel bie glebcrmau«, aber bei

biefer ift biefelbe nicht nur beträchtlich größer, fonbern fie ift

banebeit audj in ihrer ga^ett ÄuSbeljnung baburdj gefteift, baß

bie gan3 außerorbentlich langen ajtittelhanb- unb {^ingerfnoc^eit

tton bent (Snbe be« Unterarme« au« mie Stobfpeichen in fie ein-

gelagert finb. ©aburdf ift e« benn auch möglich, baß bie

glebermau« biefe burdj ©preisung ber Ringer ftarf au«gefpannte

$autfalte al« aftioe« glugmerf3eug benufjen famt. ©er große

©ortheil, ben fie fjierburd) vor anberen ©ängethieren genießt, ift

inbeffeu bod) mit oieleit 9tad)thet{en ocrbuitben. ©ie hinteren

ISjtremitäten finb feßr flein unb außerbem itod) burd) eine gort-

feßung ber glugßaut mit bem ©chwat^e oerbunben, fo baß fie,

toenn ba« ©fßer an bent ©oben liegt, nur eilt feßr uttooll«

fommene« Griechen 3U ftanbe bringen fönttett, toobei bie mit ihrer

|tattb gatt3 in ber glugfjaut oergrabene oorbere (Sjrtremität fatttn

©eihülfe geroähren fann; aud) famt fich be«toegeit bie glcber*

mau« ttid)t mie bie ©ögel bnrcf) ©einftreefung ober ©pruitg ge-

niigenb über ben ©oben erheben, um ben gliigelfdjlag 31t beginnen;

ber glebcrmau«flügel behält immer nur ben Gßarafter be« für
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beit 51ug mobifigirten Jnllfdjirmc«, imb bie glebermnu« fnttit

be«halb ifjreit ^fug nur beginnen, wenn fie aus» einer gewiffeit

Ijöße ^crabfällt. Sn ber fRuhe liegt fie au« biefem ©runbe

and) nicht auf bem Voben, fonbcru hängt an einem erhöhten

©egenfianbe, mogit fie babnrch befähigt ift, baß ber Daumen

ihrer £>aitb nicht bie 'Verlängerung ber anbereit ginger S^igt,

fottbern furg uub ltadi oben geridjtet ift unb einen fd)arfcn bafeit«

förmigen firoHettttagel trägt.

(Sin gang anbere« ift e« mit bem glügel be« Vogel«.

®iefcr ift näntlid) beffen gange oorbere (Sgtremität, welche, in

fich uad) bem allgemeinen ©djema ber SBirbeltljiere gegliebert,

frei in ben ©djultergiirtel cingelenft ift; bie $anb ift aller«

bing« infofern etwa« nnoollftänbig au«gebilbet, al« mir ein

Ringer bentlid) entioidelt ift, beffen einzelne ©lieber fiub aber

burd) große nnb lange Stnodjenftütfe bargeftellt, fo baß biefer

ginger im ftanbe ift, al« ein britter, fräftiger $f)eil fich bem

Oberarm nnb bem Unterarm gur Vilbung ber ©runblage für

beit Slufbau best gliigel« aitgufchließen. — Vefantttlid) liegen

in ber Stoße biefe brei S£^eife be« glügel« gufammengefaltet an

ber ©eite be« Stompfe«, unb e« fönnte in biefem Verßältniß

ein SBiberfprucß gegen ba« oben ©efagte erfamit toerben, nad)

welchem ber Vogelftiigel in feiner Sßätigfeit al« einheitlidje«

©atige« wirft. ®iefer SBiberfprud) ift aber leidft gelöft, loeitn

ntan fid) »ergegenmärtigt, baß bie Venufcung ber inneren ©lie*

berung für bie Stohelage ben Vortl)eil gemährt, bem glügel

ben ntöglichft fleinen Umfang gu geben, tooburch e« ihm mög*

lieh ift, fid) eng an ben Stompf angulegen, uub baß c« bamit

nicht au«gefd)lofien ift, baß ber entfaltete gliigel ein in fich

unbewegte« unb fomit fteife« ©aitge« barftellt. ©o ift ja and)

ein lafcheumeffer in .fpeft unb Jtlinge gegliebert, aber, naeßbm

e« für beit ©ebraud) geöffnet ift, hot biefe ©lieberuug feine

Vebentung mehr unb e« wirft bann al« einheitliche« ©angc«.
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3n ähnlicher Seife liegt and), burd) galtuug au f Heineren

Umfang jurüdgefiißrt, ber gliigcl bc3 Ätäferä unter ber gliigel*

bede. — @3 foll hiermit übrigens bie fDföglidjfeit nid)t be>

ftritten fein, baff bie innere ©liebcrung bes SßogelflügelS aucß

wäßrenb bes ©ebraucßS im ftanbe ift, burd) ocrfcßiebcne gegen*

feitige Lagerung ber einzelnen ^I^eilc bemftlben gelegentlich eine

anbere ©eftalt ju geben, woburcß er etwaigen eintreteuben $Bcr*

ßältniffen beffer angepaßt fein fanu. — ®aß.bie große ben Suft*

roibcrftanb nufnebmenbe ^ylädje bcS 93ogclflügelö nicßt burd)

bie Sjrtremität für fid) allein gegeben ift, fonbcrn burd) bie

jaßlreidjeit, eine fefte Sanb bilbeitben großen gebern, meld)e

ihr eingepflanjt finb, ift allgemein befannt; c£ barf alfo hier

nur an biefc Üßatfacße erinnert werben.

2Son bcfonbcrem Sntereffe ift eS, ju fel)cn, wie DaS Äuocßen*

gerüft be^ SRunipfeS für bie bcibcn nebeneinanber befteßenben,

jcbod) für fid) »ollfommenen SöewcgungSarteit auf baS paffenbfte

eingeridjtet ift. ®ie Sirbelfäule be$ SRumpfeS (oßue |>aIS unb

Sdjwan^) ift üerßältnißmäßig fur$, unb bie größere hintere jpälfte

ift mit bem außerorbentlich großen unb langen ©edeit wer*

bunben; in ber föiitte ber Sänge bc$ SedenS finb feitlid) bie

.'püftgeleitfe angebracht; ber in biefe eingefügte elfte 2Ü) e *t ber

unteren (Sytremität, ber Cbcrfcßeufel, ift }o ftarf nach oorn

gerid)tet, baß fein unterer, DaS Stniegcleuf bilbenbe £f)eit weiter

itad) twrit ift als bie ÜJiitte beS iRumpfeS, fo baß Daburcß

auch ber feßr breite guß eine folcße Sage erhält, baß er ohne

ober mit nur fe^r wenig Aufrichtung beS Söecfenö im .fiiift*

gelenf ober ^Beugung im finiegelenf bett ©eßwerpuuft unter*

ftüßen Faun. 3it biefer Seife ift ßier bei ber liegenben Sirbel*

faule ber gleiche 93ortßeil gewonnen, welchen bie aufred)t fteßenbe

Sirbelfäule bem SDJenfcßen, bem Affen, bem Aiänguruß gewährt;

baß nämlid) ber ©eßwerpunft beS Stumpfes bureß baS ßintere

(Sftremitätenpaar allein geftiitit wirb, wobureß bem ÜSogel ber
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jweibetnige ©mg unb Sprunglauf, ähnlich bemjenigen bc«

SDtenfchen unb be« Slffen, fowie baS jweibeinige §üpfen nad)

2lrt beS Äängurulj ermöglicht ift. 33efamttlidj haben gcroiffe

Sogeiarten bie eine, unb anbere bie aubere 9lrt ber DrtSberoe

gung als cfjarafteriftifche ©igenart. Die bafür geltenben &e-

fe$e fiitb im gröberen fdjott befprodjeu, bebürfen alfo feiner

weiteren SluSfiihrung.— Die non Dielen Vögeln geübte Sdjwimm*

bewegung ift, fowe.it eS bie Üf)ätigfeit ber Seine angeht, nur

eine ©ehbewcgung; inbeffen wirb bei ganj rupigem Schwimmen

aud) wohl bie breite glatte beS SchwimmfufjeS allein bnrd)

Drehbewegungen als archimebifche Schraube Derwenbet.

§öchft merfwürbig ift auch *>’e Einrichtung, welche baS

itnod)engerüft beS SogelrumpfeS mit Stiicfficht auf ben glug

jeigt. @S würbe in gröberem ^ereitö gezeigt, wie bet fletteruben

unb grabeitben ührcren, alfo bei foldjeit, au bereu oorbcre ©£'

tremitöten ftärfere Slitfprüdjc gemadjt werben, ein Schlüffelbein

Dorhanbeit ift, welche« ber oorbereu ©ftremität mehr Stiijje für

ihre SThättgfeit giebt, uamentlid; aber auch berfelben bie 9)?ög*

lid)feit giebt, ihre Dljätigfeit unmittelbar auf baS Sruftbein

unb fomit auf baS ganp Stumpffnodjengerüft p übertragen.

3Rit einem folgen fehr auSgebilbeten Schlüffelbein ift beim and)

bie glebermauS oerfehen. Die Sögel jeigen aber einen Diel

größer angelegten Apparat, welcher fie p ihren aufferorbent*

liehen glugleiftuttgen befähigt. 9IIS ©ruttblage für ben ganzen

Apparat fann baS Srtiftbein angefehcit werben; biefeS ift nicht,

wie baS Sruftbeiu ber Säugetiere, nur ein fchmaleS, furpS

ftnod)enftücf, welches bie oorbereu (£uben ber Stippen ocreiuigt

unb baburdj betn Sruftforb mehr §alt giebt, fonbertt eS ift

eine lauge unb breite gewölbte glatte, melche bie untere Seite

beS SRumpfeS für mehr als beffen oorberc §älfte betft, fo bafc

bei Dielen Sögeln bereit fjintereö ©nbc nodj weiter veidjt, als

bas Dorbere Silbe beS an ber ÜRiicffeite gelegenen SedettS; feine
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©reite beträgt bie ganjc ©reite bc« ©umpfes, fo baß cS wie

eine breite 'ißanscrplatte ben grüßten Tbeil ber fflaudjfeite bes

©ogelleibeä becft nnb einen großen Tßeil bcöfclbett and) non

ben Seiten utnfd)ließt, inbetn in ber Cucre jo geioölbt i)‘t,

baß feine obere glädje fonfao ift; an ben beiben Seitenränbern

finb bie ^aßlreicßen Rippen eingefügt, welcße c£ mit ber Sßirbel*

fänle Derbinbeit. 9J?an fönnte ein foldjeS ©rnftbein einem

Siaßtte Dergleichen, auf beffeu ©änbern baS übrige ituocßengcrüfte,

©ippeit unb SBirbelfäule mit ©ecfen, roie ein 3dtbad) aufgebaut

ift unb in beffeu ^öljluug bie Eingeweibe gelagert finb. Ter

©ergleicf) mit einem Stoßn gewinnt nod), toeitu man finbet, baß

an ber ©orberfeite beSfelbcn mächtige ©uberlager angebracht

finb, an welchen bie gliigcl al3 fräftige ©über arbeiten. 3n

ben Dorberen ©anb be3 ©ruftbeineS ift nämlich jcberfeitS ein

feßr fräftiger ftnodjeu feft eingefügt, weldjer „Jlorafoibbein"

genannt roirb. Taä freie Enbe biefeS MnodieuS ift mit bem

Dorberen Enbe bes Schulterblatteg Derbuubcu, nnb auf ber ©er*

biubunggfteUe befinbet fid), Don beiben Änocßen getragen, bie

©elenfflädje, auf weldjer fid) ber &opf beg Cberarmg nnb fomit

ber gaitje gliigel bewegt. Ter wirb nlfo burd)

biefc ©erbinbung bem ©rnftbein ebenfo unmittelbar übertragen,

wie ber ©uberfd)lag bem ftahn burd) ba§ ©uberlager. Ter

glügelfdjlag giebt aber bem ilorafoibfnodjeu nicht nur einen

förbernben Antrieb nad) Dorn, foitbern auch jugleid), ba bie

auf ben ©utnpf einwirfenbe ©eweguug eine bogenförmige ift,

einen nachteiligen Slntrieb nad) innen. Tie 9(rt ber Einfügung

beg ftoratoibbeiueg in bag ©ruftbein ift nun jwar fd)ou für

fid) fo befcßaffen, baß biefer leßtere Tßeit beg Antriebes in

unfdjäblicßer SSBeife aufgcnommeit unb bamit Dernicfjtet wirb;

inbeffen finbet fid) bod) noch eine bcfonbere ©orridjtung, welcße

beftimmt erfcßeint, jenen Antrieb nad) innen nod) entfdjiebener

uitfd)äblid) ju machen, in bem „©abelfnocßcn" gegeben. Tiefer
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Äuodjeii, beffeit ©eftalt allgemein befannt ift, ift mit feiner

ÜJiitte feft an bal Bruftbcin geheftet, mit feinen beibeit freien

oorberen @nben liegt er bagegen jeberfeitl bidjt an bem uorberen

©nbe bei? Jtorafoibbeinel, mit weldjem biefel bal Schulter-

geleitt bilbeit l)ilft, oon innen fjer an unb giebt ba^er nicht

nur bem Sorafoibbein felbft mel)r Stiif)e, fonbern er nimmt

aud) eine jebe flcine Slulweidjung nad) innen, welche etma

berfelbc burd) ben Antrieb nad) innen erfahren fönnte, febernb

auf utib mirft fie burd) feine ßlafticität juriirf.

Ü)iit biefem um>ergleid)üd)en Apparate, an welchem bie

aufjerorbeutlid) grofjen unb ftarfeu Bruftmulfeln all bemegenbe

Shaft mirfett, ift nun ber Bogel im ftanbe, fid) in bie üuft 3U

erheben, in biefer bie gröfjte <pö^e ju erleiden unb fid) frei

nad) aflen Seiten unb in allen 3iidjtungen gu bewegen. ®urch

paffeube SdjieffteHuitg ber Jläd)e feiner glügel gegen bie £uft>

ftrömungen ift el ifjin aud) möglid), einem ^ßapicrbrac^en gleich,

ohne ftärfere 5Xf)ätigfeit feiner glügel tuhig unb freifdjwebenb

in ber fiuft 311 beharren, wie man bei freifenben Stauboogeln

fehen fann; unb bei bem 9iieberlaffen auf ben Bobeit bienen

ihm aud) feine 3-liigel all gallfdjirm. 3n biefeu Bewegungen

finbet er beim aud) nod) eine Uuterftii^uiig burd) feine @d)wanj«

feberu, weldje aulgebreitet ben burd) bie gliigel gewährten galt*

fcf)irm ergänzen unb aud) all Steuer benu^t werben tonnen,

inbem fie fächerförmig aufgerichtet bal Stuffteigen unb fächer*

förmig nad) unten geridjtet bal Hbfteigen nach einer beftimmten

Stelle begiinftigen fönueit.

3« bem Bisherigen würben bie ©liebe rtt)iere nicht

weiter beriidfidjtigt, weil bie 2Jled)amSmen ber ortlbewegenben

'iBerfjeuge fid) am oerftänblidjften tonnten an ben 2Birbeltt)ieren

barlegen taffen. @1 ift bat)cr nothwenbig, nod) einen Blitf auf

beren Bewegungsarten $u werfen, wenn aud) neue ©efe^e fich

babei nicht jcigeit werben. @1 würbe in früherem bereitl ent*
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wicfeft, boß ber große Utiterfcßicb jwifdjeu ©liebertßieren unb

S5?irfaeItJ)ieren borin befteßt, baß bei elfteren bie fefte Stüßuiig

beg Stiirperg unb ber Sjtremitäten bttreß ßornartige ober por*

jeüanartige äußere füllen gegeben ift, bei feßteren aber bureß

ein innereg ftnoeßengerüfte. 2L*o bei ©liebertßieren ©jtremitäten

fid) oorfinben, muffen biefe atfo ber feften £>üUe beg Stumpfeg

eingepflanst fein. Tie einfaeßfte ©eftaltnng ber Steibegßiille ift

aber bei biefer Tßierflaffe bitrcf) eine Steiße ßintereinauber an>

georbneter Stinge gegeben, unb biefem entfprecßenb finben wiraueß,

baß bei fofeßen Tßieren, weldie biefe einfaeßfte Stnorbnung

geigen, jebem iteibeermg ein ©aar in fid) nidjt gegtieberter

©ftremitäten eingefügt ift, weldie, in Steißenfolge toirfenb, bcti

Sörper oorwärtg bewegen. Tiefe Äneinanberreißung ber Tßätig=

feit ber einzelnen ©ftremitätenpaare giebt bent ©efeßauer ben

Qrinbrucf wie oon einer SBetlenbemegung, welcße bureß bie Steiße

ber ©ftremitäten geßt, äßnlid) ber SBeüenbeweguug eineg oom

SBiube bewegten Stornfelbeg. Tiefeg ©erßältniß jeigt fid) bei

Tanfenbfiißen unb SIffcln.

©ei ßößer entwidelteu ©liebertßieren nimmt bogegen bie

3nßl ber ©rtremitäten ab, wäßrenb biefe ju gleicßer $eit e i ,,e

ßößere Slugbilbung in ©epg auf innere ©liebcrung erfnßren,

unb bamit wirb beim and) bie einzelne ©ewegunggaftion eine

fräftigere uub ausgiebigere. Tafiir ift eg ober and) wieberum

notßwenbig, baß ber Stumpf bie geeignete ©cfcßoffenßeit ßat,

ben ortgbewegenben Stutrieb aufpiteßtnen. ©ei beit SBirbeftßieren

ift biefeg, wie friißer gesetzt, baburd) erreießt, baß eine Sfnpßl

«on SSirbeln pnt ftreu^beiit perfeßmotjen finb unb baß biefeg

bamt feßr feft mit ben ©ccfenfnocßen oerbunben ift. 3» äßw

ließer SBeife finb bei ben ßoßeren ©liebertßieren meßrere Seibeg*

ringe 51t einem feften ©011,5er, „Tßorajr" genannt, oerfcßtnoljen,

in weteßen bie ©jtremitäten eingefügt finb.

(£g würbe, oßne baß babei neue Säße gewonnen werben
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fönnten, p weit führen, alle hierbei möcjlic^en ©erfd)iebcnheiteu

befottbers p berüdfidjtigett. ©S wirb baljer genügen, nur bic

»erbreitetfte uitb befaitntefte Anorbnung p berücfficfjtigen. 3»

biefer pflegen bem $f)ora
t'

brci ©aar ©eine eingepflanjt ju fein

unb ein ober jtoei ©aar Elftere an ber unteren, festere

an ber oberen ©eite be$ J^oraf; unb fjier finbet fid) bemt and)

biefelbe ©erfcf)iebenheit, toic bei beit ©ögeltt, baß uämlid) ge=

wiffe Snfeften »orpgäweifc mit Hülfe ihrer ©eine fid) f ortbe

tuegen, wobei (läufig bie gliigel nur in »erfiimmertem ^uftanbe

toorfjnuben finb ober gäitjlid) fehlen, wie namentlich »iele itäfer,

wäfjreitb anbere fid) uorpgSweifes bcö JlngeS bebienen, wie bie

Schmetterlinge.

Taft unb wie bie fjliigel ber Snfeften beu fjtug »ermitteln

fönneit, ift und) bem früher über ben ©ogelfliigel ©efagten nid)t

nötfiig weiter auSpführett, unb eS ift nur barauf ^iuiuiucifen,

baß mit Ausnahme ber Schmetterlinge, mand)er .gtcufchreden

uitb ber Sibellcu bie Sitfefteit gewöhnlich gliigel befi&en, welche

im ©erhältttij) p ihrem .Wörperinafee flein finb unb beSfinlb burd)

Häufigfeit ber Jliigclfchlägc bie fieiftung gewinnen müffen, weldje

fouft bitrd) größere, fläcfjen^afte Ausbreitung gewährt fein würbe.

©ou ben ©einen ift baS »orbcre ©nar ben oorbereit ©j-

tremitäteu ber 3Sirbeltl)iere p Dergleichen unb fattn wie bicfe

beim ©effett unb ftlettern bienen, nicht ntinber fönneit bie »or-

berfteit ©eine aud) 311m ©reifen benutjt werben.

2>cm mittleren ißanre fcheittt feine weitere ©ebcutung p-

pfommen, als bafj cS beim ©eheit bie $bätigfeit ber aitberett

unterftüht.

£aS Hintere '^aar ift ben hinteren ©jtremitäten ber 2Sirbel=

thiere analog uitb ihm fommt jebenfallS bie Hauptarbeit in ber

CrtSbetoegung p, wobei fid) biefe @ftremitäteu itt gleicher SBeife

»erhalten, wie bie hinteren ©eine ber 2öirbeftl)ierc. ©ie finb

beStoegen and) ftetS ftärfer eutwiefeft als bie beiben »orberen,
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unb bei gemiffen Snfelten, wie ben ^teufcßrecfen, finb fie in

©röße unb Straft iit jo hohem ©rabe auSgebilbet, baß biefe

im ftanbe finb, mit £>iilfe berfelbeu Sprünge auSzufüßren, welche

im Verßältitiß
,
51t bcr ©röße beS ÜßiereS eine erftaunlicfje ^ofjc

uitb 3i! eite haben fönnen. £ie Slehttlicßfeit mit beu Verhält-

niffen bei bem grofdje nnb bem Stäuguruß ift hier unoerfennbar.

Surrf) flädjenßafte Verbreiterung fönnen biefelben jogar bei bem

SBafferfäfer (Dytiscus) als ©cßwimmmerfzeuge bienen.

3n ber burdygefü^rten Unterjochung haben mir eilte große

•Dianuigfaltigfeit oott Slrteit ber CrtSbeweguitg feinten gelernt,

uon bem Griechen be$ äi$urme3 bis gu bem himntelftiirmeitben

3luge bcS SlblerS. Vergleichen mir nun mit biefen jum Jßeil

in ißrer 9lrt feßr auegebilbeteit gormcu bie fpülfSmittel, über

welche ber SDienfdj für feine CrtSbemeguug oerfiigeit fatttt, fo

wollen unS biefe faft mangelhaft erfdjeitien ; namentlich mentt

mir babci an gemiffe einzelne ber befprochcueu SemegutigSarteit

beufett. 3öir fönttett nicht flettern mie bie Slffeu, — nicht

fpringen mie baö Stänguruß, — jeber ^utib, jebeS ißferb be-

fcßämt uns int Schnelllauf, jeber grofd) int Schmimmen, —
unb oou einem fliegen fatttt nun gar nicht bie Siebe fein.

Sinb mir aber berechtigt, folcfje Vergleiche ju jiehen ober

oiellcicht gar mit oerbroffenem Sieibe auf biefe atifcheiuenb be-

oor^ugten 2 ßiere Ejin^ubficfeu ? — ©emiß nicht! benn feßen mir

genau 311, fo fittben mir, baß alle jene fo ausgezeichneten Crtsi-

bemegungsarten bod) auch ißre Sdjattcnfeiteu haben, meldje barin

befteßen, baß fie ißre ßeroorragenbe Slusbilbitttg nur auf Äoften

anberer VemeguitgSartett ermorbcn haben. £er Slffe ift zwei-

beittig ober tierbeinig auf bem fladjen Voben unbeholfen, —
baS Slänguruh fann oierbeinig uicßt Diel nteßr als friedjcn, unb

flettern fann eö gar uidjt, — bem ^mitbe unb bem Vt^be ift

ber aufredjte ©ang oerfagt unb baS Stlettern untnöglidj, — ber

grofd) fatttt nur fpringen unb jdjwimmen, — unb ber Vogel
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muß auf jebe aitbere SermenbuugSart feiner oorberett ©ftremität,

Stufen beS sJiuntpfeS, ©reifen, Klettern, Berichten.

Sergleichen mir tjiermit bie SemegungSmöglichfeiten beS

SJienfcfjen, fo tritt uns uor allen Dingen bie f)ol)e Sntwictelung

feiner oorberen ©rtrcmität als Sinn unb §anb entgegen, tu

welcfjer er ein fetjr oiclfeitig oeriuenbbureS ©reiforgan befiel,

moburd) es iljni möglid) ift, alle bie üielfadjen Äunftfertigfeiten

jn iiben, welche ihm feine |>errjd)erfteUuug in ber 9fatur fidjerti.

fHein non bem ©tanbpunfte ber Ortsbewegung aus beurtheilt,

fann itjm biefelbe aud) nod) aujjerbem als Söerfjeug bienen für

Klettern unb für @djwimmen unb xticfjt miubet für ©tiißitng

beS Körpers bei feinem, wenn aud) unbeholfenen, bod) immerhin

gelegentlich einmal aitgemenbeten „©angc auf aßen SSiercn". —
ferner ift bie hintere Sjtremität (baS Sein) burd) feine große

unb ftarfe ©ittmicfelung als ein SBerf^eug für ausgiebigen unb

fid)eren jmeibeiitigeu ©ang in einer Süeifc auSgebilbet, mie es

in ber ganzen Df)ierwelt nid)t mieber gefunben toirb unb ift

babei itid)t nur für ©priugeu (mie grofd) unb Känguruh) unb

Schwimmen (mie grofd)) geeignet, fonbern aud) für Klettern.

Die meufd)lid)e CrtSbemegung giebt alfo in beti Slrten

ihrer sJHöglid)feit feiner Dhierflaffc etmaS nach unb bie eiufeitigc

Sor3üglid)feit gemiffer ScmegungSarteit bei gemiffen Dl)ieren

mirb bei ihm burd) Sieffeitigfeit erfcßt. Dabei befiel er aber

hoch noch SlusjeidjuenbeS eine Serweubbarfeit ber hinteren

Sjrtremität (ber Seine) 511 ben maunigfaltigfteu Slrten ber Orts*

bemegung — unb eine Crganifation ber‘ oorberen @i
-

tremität

(ber Sinne) ju einem fo reich anSgeftatteten ©reiforgan, mie eS

in ber gan3en Dhiermelt nid)t mieber 311 finbeit ift.

Stur auf eines muß ber ÜJienfd) Se^icht leifteu: ben

Sogelflug fann er nicht nadjahmeu unb mirb il)u and) nie uad)»

ahmen föniten. Sßaritm biejeS fo ift, bebarf mofjl feiner meiteren

SluSfiihrung, beim cs genügt hierfür auf baSjenige hin3umeifen,
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tune über bie Crganifatiott be$ ÄnodjengerüfteS ber ©ügel ge-

fugt worben ift, um ed fogteid) einfetjen 31t taffen, baß bie Cr*

ganifation bes! menfc^Iicfjen ititodjengerüfteS burdjauä ungeeignet

für eine Jtugbemegung ift, felbft mentt eä getingen follte, ent-

fprcdienb große ftngelätjntirfje Apparate an bie ?lrme gu be-

feftigen unb, wenn bie SDtuStelfraft uorfjanben märe, biefe 311

beroegeit. — ©ei ber glebermauS ift ja fogufagen ber ©er-

find) gemacht, bie 95iögticf)fcit einer fftugbemegung o^ite bie be-

fonbere CSittricfjtung be3 ©ogelrumpfcS 51t ergieten, uttb wie tut-

befriebigenb ftcfjt baS ßtgebniß bicfeö ©erfudjeS ba!

$ennod) aber ift, toa« bie 2lrt ber förperlidjeit Organifation

rein unmögtid) mnd)t, bnrd) ben ©eift uttb bie fnnftfertige .$anb

be3 2Jfenfd)en menigfieitS tfjeitmeifc gu [taube gebracht. Stönncu

wir and) nidjt fliegen, wie bie ©ügel, fo fönnen tuir tiuä bod)

bnrd) £»itfe finnreid) geballter Apparate in foldje .fmben ber Stift

einportragen taffen, meldje faum ein ©oget erreichen faitn; —
unb foltte es) ttod) getingen, einen foldjen Apparat frei

tenfbar gu inadjen, bann mürbe baburd) ein ©rfafc für ben 11118

nitmögtidien ©ogetflug gegeben feilt, tuie if)tt itt ©egug auf ba»

©djrointmeit bie ©djiffe gewähren, tueldje in itjreit Seiftungen

über unb unter bem SSaffer bie fünften ©djmimmer unter ben

©ögelit unb ben [yifdjen gitm Söettftreit fjerauäforbern biirfen, —
unb mie ißn in ©egug auf bie ©emegnng auf ftadjem ©oben

ba3 Dampfroß teiftet, meldjcS beit flüd)tigften Sauf be3 teidjt-

füßigften SRennerS meit hinter fid) läßt.

©0 ift atfo in SBirflidjfeit ber ÜJtenfd) in ©egug auf Crt$-

bemegung am güitftigftcu gefteflt, inbem er, fomeit c£ fein rein

itürpertid)e8 aitgeßt, bnrd) ©ietfeitigfeit anägegeidptet ift unb

baueben in ben ©taub gefegt ift, bnrd) feine geiftige SCfjätigfeit

^ülfgmittet für Crt8bemegung IjergufteUen, bie in itjren Seiftungen

alle» übertreffen, maS organifdje strafte 31t teiften uermügen.
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9tnmerftmg.

* Obige Sarfteflung ber ©emegungen bcä Jiicßeä 'ft ou f ®runb bcS

©aueä bcä Snocßengerüfteä unb ber ©eobacßtung oon JJifcßen in freiem

©?affer unb in Aquarien gegeben. 3cß fann inbeffen nießt leugnen, baß

icß in ntandjer ©ejießuug bie oben berührte Streitfrage reeßt woß! Der-

fteßen fann, abgefeßeu uon bem il)r jebeufaflä anßafteuben f}eß(er, baß

it)rc Auffteflung ißren (Drunb bariit finbet, baß man nur eine Art ber

irortbewegungoweife anertennen will, wdßreitb boeß, wie in bem lejt

gezeigt, bereu brei befteßeu, roctcßc unter oerfetjiebenen Umftänben entmeber

einzeln augcmeiibet werben ober fieß gegenfeilig unterftüßen. (Sä ift näm-

lid), wenn mau bie ffrifeße in ißrer ©emegung beobachtet, eine ücrmirrenbe

Abrocd)fefung ber oerießiebenen ©emegungäweifen ju bemerfen, oßne baß eä

möglid) ift, beu ßfrunb für einen foldjen oft plüßließen ©kcßjel $u er-

feinten. — So oiet fdjeint mir aber fießer ju fein, baß bie ©ruftfloffcn

oorsugöioeijc arbeiten, wenn eine fcßmicrige üeiftung auäjufüßreu ift^

namentlich Aufroärtäfteigen, wobei mau fclbft bei bem Aat angeftrengte

Arbeit ber ©ruftfloffeu beobachten fann, — unb baß bagegen bie jchlangen-

artige ©ctoegung beä ganzen Scibeä oorjugätoeife für feßr rafeße jprung-

artige ©ormärtäbewegung uermenbet wirb unb auch für fcßncHe ©?en-

bnugett, währenb bie ffveßbemegung ber ScßWanjfloffe meßr bei bem

rußigen, tänbetuben Scßmimmen ©eißülfe leiftet. — Uebrigenä feßeinen

©ruftffoffen unb ©aucßfloffen aueß oietfadj alä Steuer ober a(ä fjaüicßirm

(j. © beim feßueflen Aiebcrfteigcn) ju bienen unb beäwegen maueße ißrer

'-Bewegungen in biejem Sinne gebeutet werben ju müffeu.

Xtiict tcr uut> Trudmi Jt. Ol. (»oimaW 3- 3- in vni'iburg.
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^it einer $eit ber bis inS ffeinftc burchgeführten HrbeitS-

theiluug in ben äSiffeitfcfyaften erregen fo mandje Männer ber

Hoheit ein befottbereS Sntereffe, wcldfe baS gefamte (Gebiet

toiffenfd)aftlicher Srfenutnifj, foiueit eS ihren $eitgenoffcu eröffnet

war, umfaßten unb befjerrfcf)ten. Hoch merfwiirbigcr werben

berartige SJiänner, wenn man erfährt, baß jene ^ohjhiftoric

nicht fomohl eigenem unbezähmbaren SSiffettSbrange entftammtc,

als nielmehr auf eine ererbte Lebensführung priiefging.

JhnwaS HarthofinuS mürbe als ber zweite 0of)u beS bc>

rühmten ©eiehrten ÄaSpar SarthoIinuS am 20. Cftober 1610

in ftopenhagen geboren. Sein Haler tuar ^X^colocie, 'Philologe,

Hbhfifer, Änatom unb ?Irzt, unb lehrte biefe SSiffenjdjaften

abmedjfelitb an nerfdjiebcneit Uninerfitäten, bis er fid) ganz ouf

bie Rheologie warf. Seine zahlreichen Schriften umfaffen alle

ermähnten SBiffenSgebietc

Hon feinen fechS Söhnen, bie fämtlid) ©eiehrte waren, ift

ber bebeutenbfte JfjontaS HartholimiS. Hach langen Stubien

unb SReifcn im ?luSIanbe lebte er in .Kopenhagen als einer ber

angefehenften Sl erjte feiner $eit. ©r ftarb am 4. Dezember 1680

als Heftor ber ?lfabemie unb Slöuiglichcr Leibarzt.

tiefer flRnnu nun »eröffentlidjtc im 3ahre 1060 z>nei oon

ihm an grcmceSco ©uifeppe Horri gerichtete Hriefe mit HorriS

Slntwortfdjreibcn, aus beiten bie hc*hc Achtung crfid)t(id) ift,

Sammlung. H. S IV. 90. 1* (95S)
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welche ber bänifdje SIrjt oor bent iDJailänbcr SBunbermann hegte,

tmn bcm man jrnar meih, baff er häufig genug als 2lrjt auftrat,

bett man aber im allgemeinen nur als einen ber »ielen alcfje*

miftifchcn ©djroiitbler anfieht, roelcfje im fiebjehnten unb achtzehnten

3afjrliunbert in ben Greifen leichtgläubiger Xf)orlieit ihre jahl*

reichen Cpfer fnnbeu. 2luf beit Inhalt ber ermähnten ©riefe

gehen mir fpäter ein.

fyranceSco ©uifeppi ©orri ftammte aus einer an>

gefehlten SWailänber ^atrijierfamilie, melche in genealogifcher

Fabelei, roie bergleichen in Italien ^äufig ift, ihren Urfprung

auf SlfraitiuS SurruS, ©enecaS greunb unb 9?eroS Cpfer,

üurücffiihrte. ©ein ©ater ©ranba ©orri mar ein berühmter

2lrjt. ©uifeppe mürbe am 4. 2J2ai 1625 geboren unb machte

feine ©tubien im Sefuitenfeminar in 9lom.

©dfon ber Umftanb, baff fein ©ater Slrjt mar, muffte

beftimmenb auf ben ©of)u einmirten; bie ärjtlidje Munft f)ing

aber bantalS fo eng mit bcm ©treben nach aldjemiftifchen

Äenntniffen jufammen, baß man fich bei feinem Slrjte munbern

formte
,
menn non ihm befannt mürbe, bah er ben ©tein ber

©Seifen fudftc unb GJolb ju machen beftrebt mar, mährenb

aitbererfeitS jebeS cf)emifche (Sfperiment bei Uebelroollenben ben

Slrgmoljn ber ©iftmifcherei ermeefte. 2luS ©orriS ©djuljeit

roirb berichtet, bah er fich bie Slnerfennung feiner Sehrer in

hohem ®rabe ermarb, menn and) fein unbättbigeS SBefen fo raeit

ging, bah et eine (Smpörung an^cttelte, infolge bereit er fich mit

feinen SDfitfdjulbigen mehrere Xage eittfchloh, fo bah bie ©olijei

ju tpiilfc gerufen merbett muhte.

9iach ©ollenbutig feiner ©tubien ftiirjte er fich *n beit

©trubel ber ©ergniigungen unb führte einen fo jiigellofett SebenS-

manbel, bah er fid) infolge oott — mahrfdieinlidj blutigen —
©treitigfeiten im Sah« 1654 genöthigt fof)

,

um feinen ©er>

folgern ju entgehen, in eine ftirche ju flüchten.
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£ie ^pauptqncllc für bie fienntnijj feinet SiebeuS ift citt int

Sabre 1681, angeblich in Stolu, in 2Bal)rt)eit jebod) in 0cuf

crfc^icnettess Such, tueldjcS bcn feltfamen Xitel führt: La Chiuve

del Gabinetto (ber Sinn ift motjt ®ebcimfd)lüffel) del

Cavaliere G. F. Borri, utib ^ebn Sriefe SorriS enthält, bie,

fomeit fie fRejepte liitb ?lef)ulid)eS enthalten, müglidjerioeife gefälfd)t

finb, toaS man jebod) nur mit Unrecht »on ber ganzen Srief-

fammfuttg behauptet bat. Singebängt ift biefem „®d)liiffel" eine

fehl' biirftige, aber tuie cS fd)eiitt, im ganzen juöerläffige Sieben«*

befdjreibung. Seibe Sdjrifteu befjanbelit Sorri nur als (iljarlatan

liitb Setrüger, unb feine Siograpljie lägt bcn urfädjlidien

3ufammenbang feiner fiebeuSft^icffale in ben nieiften gälleu

»ertniffen.

9Jod) oerfdjiebeneS aubercS SJiaterial l)at 3o^amt ßbriftian

Slbelung im erften Saubc feiner ©efdjidjte ber ntenfd^lidjen

Starrheit benubt, o()ne jeboeb ben unleugbar bebeutenben Seiten

in Sorris SBefen geredjter ju merben, als ber anonyme italienifdje

Siograpb- £aS SBidjtigfte, toaS Nibelung neu benubte, ift ein

lateinifd)er Srief beS StucaS .fjolfteuiuS über Sorri unb ein

fiontumajurtljeil ber fRömifdjeu Snquifition gegen bcnfelben,

beibeS ucröffentlid)t oou 3. 0. ©djelfjoru im fünften Sanbe

feiner Amoenitates litterariae. äöober ®d)elborn biefe $ofu>

mente erhalten bat, fagt er nicht.

CucaS §olfteniuS, einer ber bebeutenbften Philologen

feiner $eit, ging auS Serbruj) bariiber, baff er ein Slmt am

3obontteum in Hamburg, feiner Saterftabt, — angeblid) bas

ftonreltorat — nicht erbalten batte, nad) fßariS, mo er jitin

StatbolijiSmuS übertrat, unb bann nad) fRoni. £ort gebürte

er jur Umgebung beS StarbittalS JrauceSco Sarberini, erhielt

eine $5omberrnpfrüube au ber ^ctcr«fircf)e, fotuie bie Stellung

eines Stuftoben ber oatifanifd)en Sibliotbcf unb ftarb im Sabre

166ö. ®er Starbinal lieh ihm in ber 9tatiunalfird)c ber
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2>utfd)eit, Santa ÜJJaria bell’ Ultima, ein fdjüiteä 25enfmal fegen,

ruelcfjeet man bequem in 2lugenfd)eiu neunten fann, nadjbem man

2Hapf)aets5 ©ibqlleu in ber bid)t babei liegenben Jtirdje Santa

illaria beüa ißace bemunbert tjat.

(£3 ift uidjt gati,} aufgeflärt, in welcher Weife «fpolfteniuä

feine bebentenbe Sammlung oon .panbfdjriften legtwillig jmifdjen

feinem Patron unb feiner SSaterftabt geteilt bat. 25ie iöercit*

willigfeit bes Siarbinalä, einen Sljeil berfelben hrcauSjugeben,

legt bie Sinnahme nabe, baß aüerbing« eine fchriftlidje Verfügung

be3 (Srblaffere bariiber beftanb, unb nicfjt etwa nur — wie and) be*

Ijauptet worben ift — eine miinblictje Sleußerung. 25er .pant*

burger Senat erhielt bcmuad) uadj fangen Weiterungen neun*

unbjwanjig ^aubfchrifteu für bie Stabtbibliotl)ef
,
wo fic nod)

beute aufbewabrt werben. Weldjer Slrt aber auch bie bcm

Starbinal auferlegte 2$erpflid)tuug gewefeu fein mag, bie töe*

fdjaffenbeit ber .'paubfdjriften erflärt feine töereitwiüigfeit auf

baä ooüftänbigfte. (Sä ftnb nämlich nur Slbfdjrifteu, foweit

mau ficbt, uatifanifdjer ^anbfdjriften, bie affo für einen in

sJtom Sebenben wcrtljloä waren, wäbrenb fic in einer 3cit, wie

baä fiebjebnte Sahrgunbert war, für eine norbifdjc Stabt

außerorbentlid) wichtig fein mußten. 25antal3 war bie tßatifana

uid)t nur formcU, fonberu in Wirflidjfeit bte s}$riuatbibIiotbef

beü s4kpfte3 unb ber allgemeinen Senngung io gut wie gati£

entzogen ;
eine Weife nad) Üiom war ein benfwiirbigcss, fdjwierigcö

unb foftbareä Unternehmen, — beut e ift bie Watifana Sebermaun

jitgänglid), eine Weife nad) Wont etwaä ganj Sllltäglidjeä, unb

ber Werth jener oon .fjolfteniuä angefertigten Slbfdjriften, wiffeu*

fd)aftfid) gefprodjen, gleid) Willi. Wertbooüe fjanbfdprifteit

biirfte ber Marbinal für firf; behalten haben.

Wun enthält ber adjtjeßute ®aub ber großen iöricffammlung

beä fsreiherru oon Uffcnbad), weldje auf ber Hamburger Stabt*

bibliothef aufbewahrt wirb, jwei Briefe best Sucaä .polfteuiuä
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au 3otjami Jpeimicf) ©öder, ©rofeffor an ber Unioerfität Straß-

bürg, foioie anbereS Slftenmaterial über ©orri. Sd)elf)orn hat

beu erftcu ber beibeti ©riefe üeröffentlidjt, beit pteiten bagegeu

unbeachtet gelaffen, melleidjt weil ber jpucite ber ^Jeitfolge nadi

^uerft flehen müßte, ba er aus fRom uorn 21. SDtai 1660

batirt ift.

3tt ber Jiirdje, in melche fid) ©orri geflüd>tet hatte, be-

hauptete er feine Siinben p bereuen, fing att gegen bie in 9tom

herrfchenbe Sittenberberbniß p prebigcit uitb gab p t»erfte£)en,

er fei bap beftimmt, bie ganje ©hrtftenheit mieber unter ber

eperrfcfjaft beS ©apfteS p bereinigen; uttb jmar behauptete er,

er mürbe bap in beu Staub gefeßt rnerbeu, fobalb er beu

Stein ber SEBeifen gefuubeit habe. Ülls ©orbereituug hierp trieb

er feine ald)emiftifd]en Stitbieit eifrig tueitcr unb befdjäftigte

fiel) außerbem hauptfädjlid) mit Gjperimenten über bie Söirfung

berfd)iebener trifte auf thierifcfje Äörper.

So lauge ©apft Stinoceitj X. lebte, hielt ©orri, mie es

fdjeint, feine ©haittafie noch einigermaßen im 3aume - ber-

felbe aber geftorben mar, unb bie mit ber Grlebigung beS piipft-

lid)eit Stuhles uothmenbig oerbunbene Anarchie in ber Stabt

hcrrfdjte, oerließ i(jn bie bisherige ©orfidjt unb er behauptete,

bie (Sngel offenbarten ihm alles, maS im Slouflaoe oorgiug.

2(13 bann aus bemfelbeu Sllepnber VII. als ©apft (1655) herbor-

ging unb bie ÜRömifdjeu Gerichtshöfe it)rc mährenb ber SebiS-

bafaiij unterbrochene Xßätigfeit toieber aufuahnten, mibmete bie

Snquifition bem infpirirten 2lr,^te uitb Ülldjemiften eine 2litf-

merffamfeit, bereu (folgen er fid) burd) bie ffludjt entpg.

3u feinem — ber ^eit imd) — erftcu ©riefe fagt .'polftcuiuS,

ber „3nfubrifd)e" (b. !)• SJiailcinbifche) „?Ipotf)efer" fei offenbarer

Meierei unb bringenben ©erbadjteS ooit Giftntifd)erei megeu

oerfolgt worben, mährenb er bie grcd)l)eit h fl öe, p behaupten,

er habe bie Gitabe bes ©apfteS oerloren, meil er fid) über ben

(«57)
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2eben3matibel unb bie tfjeofogifcfjeu äJJeiiutttgen beäfelben allgu

freimütige Sleufjerungeit ertaubt fjabe. dies fei, fügt £>olfteniu3

hingu, eilte fd)äitb(id)c Serleumbuttg, ba ber ^Sapft (gabio Sigi)

mäbrettb ber laugen Safjre feiner Nuntiatur in deutfdjlanb ftets

bureb bie 9feinf)eit feinet 2ebeu§manbel8 geglängt f)abe.

Sftod) beutlidjer fprid)t fid) .gmlfteitiuä in feinem gmeiten

Briefe, oont 23 . Oftober 1660, aitö. 3u bemfeiben Reifet es:

„©obalb fjier befannt rourbe, bafj fid) ber Setrüger Sorri aus

beit fatbolifdjcn Sanben entfernt ntib und) ©trafjburg" (rno

Söder ^rofeffor toar) „gefliidjtet bat, um fid) unter ben ©cf)ub

ber «Stabt gu fteßen, fatnen diejenigen, rueldjen bag 2Sof)l

Strasburg# am bergen liegt unb bie ©d)Ied)tigfeit bee 3Jieitfd;eu

befannt toar, gu ber lleberjeugung, baß fein Slufentbalt bafelbft

nid)t oon langer dauer fein föttite: formte e§ boef) iiicbt fehlen,

bafj er felbft gu feinem eigenen Serrätber loerbeu mürbe. 3d)

Oernebme , bafj bieg nun ivirftid) gefebeben ift, unb bebaure,

bafj ein braoer ©elel)rter feitenS beS fd)ättblid)en Serlettmberg

UitanitebmlicbfeiteH gu erfahren gehabt bat. 2Sie peinlid) dir

nun aud) biefe 21ugclegen[)eit fein mag, fo ift fie bod) im ©ruttbe

unbebcitflid), ba dein fRuf oiel gu bod) ftcfjt, als bafj er bnrd)

bie ^Bemühungen jenes oerrudjtcn ©djtoiublerS ©djaben gu leiben

oertnöd)te; ja, er toirb, toeittt alle jene Serleumbungen guriief«

getoiefen finb, in nur nod) beU^em 2id)te ftraf)len."

„MerbingS fantt id) mid) nid)t genug barüber tomtbern, bafj

nufere beutfehen, nun fd)oit fo oft betrogenen gürften bie Se=

triigereien berartiger ©d)elme immer nod) nicht fofort burd)=

fdjauett: fie laffeit fid) golbene Serge oerfpreeben, um battn tuie

golbeite ©d)afe gefdjoreit gu merbett."

Snt golgeuben ermähnt ber Srieffd)reiber, bafj Sorri jebett-

falls gelogen habe, metin er in ©trajjburg ergähfte, bie Königin

CSfjriftiita oon ©chmebeit molle itid)ts mehr ooit Söcler (ber

früher fßrofeffor au ber Unioerfität Upfala getoefeu mar, biefe
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«Stellung aber wegen oerfchicbener ailt^elligfeiteit aufgegeben

fjatte) wiffcit. ,'polfteuiuS oerfidjert ©oder, bie Stutiigiu erwarte

öielmeljr mit llngebulb bie oou ihm (©öder) uorbercitete neue

SluSgabe beS ©efd)id)tfchreiberS SofepbuS. — UebrigcnS biirfte

fid) $oIfteniuS in boppdter ©cjicljung getänfdjt ^aben; beim

einmal war Citjriftina bnmalS längft in biejeuige ifkriobe ihres

ikbenS eingetreten, in welcher fie bie früher fo warm »ereilten

Stlaffifer mit unuerfjofjlener ©leichgiiltigfeit betrachtete nnb ihr

nichts gleidjgiiltiger war, als bie ©erbefferung eines gricd)ifd)ett

SejtcS, unb anbererfcitS würbe ©orri fdfwerlid) fpäter — wie

gleich äu erwähnen fein wirb — bei ßhriftina $utritt geftinben

haben, wenn er ihr früher in fRoin nicht näher getreten nnb in

öauernber ©erbinbuitg mit ihr geblieben wäre.

Ser fouftige Inhalt beS ©ricfcS beacht fid) auf bie in

iHont gegen ©orri angeftrengte Slrimiualunterfud)ung wegen

©iftmifcherei nnb üeßerei, Auflagen, bereit erfte ^olftenins

feiner Stellung unb ISntwidelungSgefchidjte entjpredjenb ebeufo

ernft nehmen muffte, als nnS bie jweitc fomifd) erfdjeint, ba

©orri gar nicht bcfd)ulbigt würbe, auS bem gewiffermafjen

platonifchen ©iftftubium ^um 9?ad)theile irgenb SemanbeS in bie

fßrafiS itbergegangeu ju fein, hierüber fügt fpolfteniuS mehrere

?lftenftiicfe bei, in bereu abfdjriftlichen ©efity er leicht fontmen

fonnte, weil feilt Patron grancelco ©arberini, ©ifdjof oon

^Sorto (b. h- '^orto b’ülnjio), ©orfifcenber ber auSjehn Äarbinälen

beftehenben SnquifitionSfougrcgation war.

SaS wichtigfte ber erwähnten Slfteuftiicfe ift wohl ein

notarielles, itatienifd) abgefafjteS Snftrument. @S lautet feinem

wefentlidjeit 3nf)alte nad) in ber Ucberfehung folgeitbermafjen.

„Sa bem Sribuitale Seiner emineuj beS .fjfcrru Sarbinal*

oifarS am 12. Sluguft 1659 bie fKnjeige gitgiitg, baff ©uifeppe

©alma in einer ©obenlammcr beS fpaufeS, welches er mit feiner

@l)efrau Katharina bewohnt, ©eräthfdjaften aufbewal)rt, welche
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jur Slnfertigung non ÜWünjen bestimmt finb, ebenfo saplrcidje

giftige glüfftgfeiteu, fo mürbe non Dem ttrimiuallieutenant beet

ermähnten ilarbinales eine Ipauäfudjung, uitb, fallet basS fRefultat

battad) fein füllte, ©efdjlagnapme attgeorbttet.

„Unmittelbar nad) ISrlafj biefesS ©efepl* begab fid) ber

©ubftitut bed gisfalei mit einem 9lotar nnb feinen Leuten in bie

©epaufung be$ erwähnten fßalma. 3n ©egeitmart ber tS^efrau be$-

felben unb $meier beugen mürbe eine .pausfudjung vorgenommeit.

3n ber Sobentammer tuiirben fRetortcn, foraie gro&e unb fleine

glafdjen norgefunben, barunter Rimbert unb eine Jlafdje, melefje

mit uerfepiebeneu glüffigfeiten ungefüllt waren. Speilä waren

fie offen, tpeilet mit ©laSftöpfeln ücrfdjloffen. SluHerbcnt faitben

fid) Sdjaepteln mit allcrpanb ©ufoern, 2)reifüge mit üier ©einen

(trepiedi da <|uattro gambe), ®eftillirgefäfte aus ©led), .Stoplen»

bedeu unb ätjnlidje 3)inge oor. £er gefamte ©efuitb mürbe in

©egettmart ber ermähnten geugen ' u Äiften üerpaeft, t>erfd)loffeu,

üerfiegelt unb ben Mengen jur Slufbemapruttg übergeben.

„?lm folgenben Jage verfügte ber fRidjter auf Vlntrag bes

fyiöfals, bie ©adje fülle in ©rmägnng gezogen merben. Sie

Äiften mürben in ©egeitmart ber 3eu9 eit geöffnet, ber gtipalt

als auS ber taget oorljer tmrgeiionimeiieit £}aueiiud)ung ftammenb,

auerfaunt, unb ein Slrjt, ein SEduubarjt unb ein 3lpotpefer alä

3ad)verftänbige ^ugejogett, um bent ©eridjt<S^ofe Ülusfuttft über

bie (Sigenfcpaften ber befcplagnapmten 2)iuge ju gemäprett."

SBir übergetjeu bie Slufjäplung ber einzelnen Sntietttar*

ftüde unb ermähnen flunäepft, baff ber 'Jlr^t ^mci 3t tiefe Slutimon,

eine ©cpadjtel mit 3llaun, eine anbere mit Sifettfeilfpänen, eine

britte mit ©djmefelblume, fomie etmaa Quccffilber unb lialomel

unter ben befcplagnapmten ©egeuftänben faitb. ®ie ^liiffifl»

feiten erflärte er, erft unterfud)eu ,pt müffen, epe er imftanbe

fei, ein Urtpeil bariiber abjugeben. ©Junbarjt unb 3lpotpefer

fdjlüffeit fid), mie billig, biefem ©utadjteu an.

(IHJOj
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„darauf mürbe" — fo beißt es weiter — „alle« luieber

eiitijepacft unb uerfiegett unb ju bem Verljöre ÄathariuaS ge-

jdjritten. Sie jagte auS, baß ihr (Stjemanti bie bcfdjtaguahmtcn

©egenftäube im 3af)ie 1658 aus bcr äßofjnuitg bes grancesco

Vorri in bie feinigc Ijabe briitgeit laffett. (Sr habe biei au«

greunbfd)aft für benfelbett getl)an, tiacbbeitt fid) Vorri nad)

9Wailanb jurücfbegebeu botte. Sie tuiffe nicht, au« weld)em

anbereit ©runbe if)r ©bemann bie erwähnten ©egenftänbe in

feine Söohnuug hätte fdjaffen taffen falten ,
ba er fid) niemals

fetbft mit bettfetbeu befd)äftigt habe. Xaß fid) iüorri mit beu«

felben $u fdjaffen gemacht habe, tuiffe fte allerbings; bejoubers

habe er glüffigfeiten beftiUivt , unb babei fei ihm Valuta jur

$anb gegangen. 3hr ÜMann habe iljr mitgetl)eilt , baß ihn

Vorri uor feiner Stbreife nad) SDfailanb gebeten habe, bie er-

wähnten ©egenftänbe in feine Obhut ju nehmen, fßalma« fetbft

hat mau nad) nicht habhaft werben fönnen, ba er fid) in bie

fltrdje Sau Pietro in Vincola geflüchtet hat. Seiner grau mtb

feiner Schwägerin ift JpauSarreft auferlegt worben. 2>a« Ver-

fahren tuirb weiter fortgeführt."

gnbes war bie llnterfiid)uug wegen ©iftmifdjerei erft bie

gotge eines früher angeftrengteu ^rojeffeS. 3lm 2U. ÜKärj 1659

rid)tete nämlich bie aus jet)u itarbinälen befte()enbc gitquifitiouS-

fongregation ein langes — ebenfalls uon tpolfteniuS mitgetl)eiltes

— Schreiben au ,}at)lreid)e fird)ltd)e SEBtirbeuträger, worin bie-

fclben aufgeforbert würben, grauceSco ©ittfeppe Vorri uor ihren

9iid)terftuhl ju laben, ihm fetbft aber befahlen, fid) ihnen binnen

breimat breißig Sagen ju ftelleit, um fid) gegen bie Slttllage

ber Sieberei ju uertheibigeit. £a bcr Wufeuthaltsort bes Än*

geflagteu unbefannt war, fo wirb uerfitgt, er folle fid) burd)

eine au brei Orten in Vom — barunter würben in erfter Üiuie

bie S hüreu ber ©afilifa bes Slpoftelfürften , baS heißt ber

VeterSfirdje, genannt — augeljeftete ©itatiou ebenfo rwrgelaben

(901 )

Digitized by Google



12

erachten, als wenn er bett Scfefjl perfönlich entgegengenommen

t)ätte.

da fid; Sorri itidjt fieftte uitb au$ bem fat^oli^djeit SDfac^t*

bereite entflogen mar, fo »erhängte bie 3nquifition ihrer dro*

ljiuig gemäfj bie „größere" QEffommunifation über ifjn. darauf

beliebt fid; ba£ lebte bem ißrofeffor Söder überfanbte Slftenftiicf:

es* ift bie gebrudte ®efanntmad)ung
, baff ber Snfulpnt ejrfom-

munijirt ift, unterjeid)net oou (SioPanni Supo, 9Jotar ber

„heiligen allgemeinen Siömifdjcn Snquifition" uiib ange^eftet an

bie df)üren ber l&auptfirdjen ber Stabt sJiom.

3» feiner Saterftabt uerftanb es Sorri, jünger um fid)

jpi fammeln, benen er in geheimen ßofoinmenfünften allerhanb

wunberbare dinge enthüllte. @r ftellte eine allgemeine Jlirdjeit«

oerbefferung in nahe 9lu$fid)t, behauptete, ber Srjcngel ÜDiidjael

unterftii&e ihn in 30113 befonbercr 8lrt, nnb fd)tuor baranf, ihm

felbft fei es befdjieben, an ber Spibe eiltet §eerc§ non (gläubigen

bie Süelt im (Stauben einigen.

9lber er ging in feinen Srrlebren nod) weiter: feine Äeperei

mar babei um fo gefährlidjer itub muffte ber 3nquifition um

fo ftrafiuürbiger erfdjeiiten, je enger er fid) in ber ömmidelung

feiner bogmatifd)en ^bantaftif an bie Sehren ber fatholifchen

.Stirdje anfdjlofj.

(5r behauptete, bie Jungfrau Ü)laria fei in 9Birflid)feit

göttlid) utib mit bem heiligen (Seifte eins, ba fdjoit ihre ÜDintter,

bie heilige Sinnet, uom heiligen (Seifte empfangen tjabe. die-

jenigen Sriefter, mcld)e feiner Se()re anbingcit, ermahnte er

baranf bi"- bie Jungfrau UJlaria bei bem ÜJiejjopfer aiijitbeteit;

benit eben and) bie Jungfrau sJDlaria mar feiner Sebauptung

nach im (Vleifdje bei bem Saframente bes ?lbeubinal)l3 jugegen.

der Sueifere füllte bariu beftanben hoben, bafj er 3efuS

uiib ÜJiaria itidjt hotte anbeten wollen. Einige ait^ SuciferS

(Sefotge foHten bei feinem Sturze in ber Suft Ijängen geblieben
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fein, worauf bann ©ott aus ihnen bic ©lemente unb bie Ihiere

geschaffen habe. alfo fei bie J^ierfeele fterblid), weil

fie ans ober ^ugCeirf) mit ben böfeit ©eiftern gefdjaffen worben

fei. 3Bie ©ott bem Äpoftel ißauluS bie JSraft oerlieljen habe,

bett Spoftel Petrus ju (trafen, fo habe fßauluS weiterhin biefe

ftraft ihm, granccSco ©nifeppe Vorri, mitgetheilt: biefer lebte

©ab war offenbar baS Sergfte, was Vorri überhaupt äußern

fonnte, weil er fiel) bamit über bic Autorität beS fRadjfolgerS

auf bem ©tuf)lc ißetri tjiiiruegfe^te. 3n benfelben ©ebanfenfrciS

gehörte eS ferner, bah er bie ihm felbft ju tljeil geworbene

(Erleuchtung bnrdj Sluflcgung ber ^änbe feinen ©chiilern mit=

tfyeileu ju fönneu behauptete.

Vorri befdjränfte fid) jebod> feincSwegS auf theoretifdje

Belehrung unb bogmatifdje Verführung; bie ®inge biefer SBelt

erfchienen ihm, wie fo oielen ©riiblerit unb Vf)antaften anher«

orbentlich begehrenswert!); fein Viograph behauptet fogar, bah

er »oit feinen Anhängern baS ©cliibbe ber Srinutl) unb bie

Sblieferung alles ©elbeS »erlangte, weldjeS fie etwa befahen.

Such öcrfdjmähte eS ber Sßrophet nicht, bie ©orgen auf fidj ju

nehmen, welche ihm bie Snfbewahrung ber abgelieferten ©elber

auferlegte. Sine ber bringeitbften Srntahitungen, bie er ben

©laubigen gu theil werben lieh, war bic, alles ihnen $ln»er«

tränte mit un»erbriid)(id)em ©tillfchweigen ju bebecfeit. SBirflid)

fcfjeint benn auch baS ©eheimuih feiteuS ber ©djiiler »er^ältnih*

mäßig lange bewahrt worben ju fein.

Sber cS ift eine alte Srfahrung, bafj Scute oom ©d)lage

VorriS gerabe felbft ber Snquifition bie SBaffe liefern, mit

welcher fie fpäter angegriffen werben, derartige Spoftel fiub

häufig »on einer wahren ©djreibwutf) ergriffen, unb jeber will

fein Soaugelium fchriftlid) fairen. $reiüd) reljabilitiren fie fid)

burch biefe Uuuorfidfagfeit bis ju einem gewiffen fünfte in ben

Sugen ber Fachwelt, benn fein gewöhnlicher ©djwinbler würbe

;9€3)
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fid) p bcrartigcn Slufpidfnungen ficrbcilaffen ;
meint e-j Sforri

lebiglicf) um ©elbermerb p tf)im gemefett märe, io hätte er fid)

bie fDfühe fpareu fönnen, feine Sehren nicht nur brieflich auffer-

halb ÜJiaifanbS p ocrbreiteu, foubcrn fie and) niehreren feiner

jünger p biftiren. ?((§ er bann enblich Söinb baooit befam,

bah hie Snquifition aufmerffam auf bie neue ©efte umrbe, lief)

er fid) feine 3)iftate priitfgeben itnb bradjtc fie in einem 9Jfai-

(äuber Sionnenflofter unter, mo fie bann fpäter ooit bem Sie-

amten bcr Snquifition gefunben, mit Sfcfd)lag belegt itnb jur

Snftruftion be3 ^ro^effeö gegen ben fßrophetett benufjt mürben.

33orri pflegte p behaupten, er merbe burd) einen ©tern,

ben er auch mit gcfd)Ioffencn Singen ju fehen oermöge, oor jebent

ihn bebrohenben Ungliicf geroarnt; bie Snquifition oerhaftete

einige feiner fDiailänbcr Slnhänger, ohne bah e§ jebod) fcheint,

bah biefelbeu über ihren öerrit itnb SJieifter, tuenigftenS oor-

läufig, SluSfageu gemad)t hotten, ^ebod) gab er p oerftehen,

augenblicflid) höbe er feine befonbere göttliche Eingebung. Er

bebauerte biefen SSangel um fo aufrichtiger, alö er gcrabe jefet

im begriffe gemefen mar, mit ber Errichtung bcr neuen ©otteS-

herrfd)aft Ernft p ntadjen.

SHaS nun folgt, flingt in ber Erphlnng ooit SlorriS

Süographen rnie leere S?hontoftcrei, hot aber oielleidjt einen fefjr

ernften thotfäd)lid)en ©intergrunb gehabt. ®orri hatte nämlid)

angeblich feinen Slnhängern oerfprodjcn, er molle bem SSolfe auf

bem glatte oor bem SJiailänber ®ome in längerer fHebe all ba$

©djtimme aimeinaitbcrfcheu
,

ma§ bie Sleoölferuuq unter ber

fpauifcheit .fperrfchaft an fieib unb ©eele p ertragen hätte.

Tabci hätte er geglaubt, feine Slnhänger fo mit fid) fortreihen

p fönnen, bah er an ihrer ©pifce nach hem ^Solofte be« Er*-

bifcf)ofö jieheu, feine in bemfelbeu iithaftirten Slnhönger befreien,

ben Er*bifd)of ertnorben, bann mit bem ©ouoerneur baöfelbe oor-

nehmen unb enblich ftd) felbft pm .frerpge ausSrufen loffeu fönntc.

CM)
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Sollte ber ölte, nie goir? gebeugte tnbroficiitifc^c Srob tu

ber iBeoöIferung fomeit toieber ermadjt gemefen fein, baf? 53orri

auf einen 91ii«brud) gegen Spanien red)nett fonnte ttnb ?lm

bänger getuoititeu batte, bereu .^Siilfe ibtn bie ißermirflicbnng

feiner hodjfliegenben glätte al« niöglid) erfdjeiuen lieb? @ine

fRacbrid)t au« feinem fpätereti Seben, bie »weiter unten ju er-

mähnen fein mirb, legt bett ©lattben nabe, baf? glätte nationaler

SBiebergeburt utib Slbfcbiitteluug ber jfrembherrfdjaft in beit-

jenigeit Siefen feiner Seele f cf) lnm inerten, melchen ber Stein ber

Üöeifcn ttnb bie ©olbmadierei au bem attberen ^ole feines

inneren fiebert« entfprachen.

^njtoifcben mar Söorri« '.ftrojef; in ?Rom »weiter geführt

unb er enblid) in contumaciam oerurthcilt toorben. film 3. 3auunr

1661 mürbe fein Sf^ilb bureb gatt* fRont gefahren unb enblicb

auf Santpo bi ffiorc, au berfetben Stelle, rno bie fflammen

wott ©iorbano brutto« Scheiterhaufen oerjehrt fjatten, ma« an

einem ber tiefften ©eitler jener ßeit Sterbliche« mar, an beit

Öfalgett gebeult unb fdjlieftlidt mit benjettigeu feiner Schriften,

bereu man habhaft merbett fonnte, oerbranut.

iöorri felbft hatte ficb längft in Sidierljeit gebradjt; mährenb

feine fDiailäuber 9lnbüiiqer ihren Irrglauben auf einem nor bem

©onte erriditeten ©eriifte öffentlich abfdjmörett muhten, um bann

ttad) jRom itt beit fierfer ber Snquifition gebrad)t ju merben,

mo fie, mte bie im 3af)re 1681 b?iau«gegebcne Sebett«befd)rcibttng

fagt, „meint fie nid)t geftorbcit fittb, noch heute fchmadjteit" —
eilte er, mie behauptet morben ift, jnerft nad) 'tjlabua unb bann

nach Straftburg. §ier erhielt er bie fRadjricht oott ber in fRom

oorgeitotiimetien Sfefution unb behauptete in Sfiieberhofttng einer

alten Prahlerei, fief) genau barauf befitttten ju föttneit, baf; er

niemal« itt feinem ficben fo ftarf oott ffroft gelitten f»abe, a(«

eben am 3. Sattuar 1661.

9(1« Cpfer ber ftnquifition fanb Söorri in Strafjburg

(965 )
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©ntgegenfommen ititb gute Slufitaßme, uttb ermarb fid^ burdj feine

cßemifdjen ©Eperimente uub mcbijinifd)en Äenittniffe, tt>ie e« fdjeint,

reidjlicfje SJfittel jum Sieben. Iroßbem begab er fidj itod) in

bemfelben 3a^re nad) 2lmfterbam, u»ie fein ©iograpß fagt, um in

ber größten unb reidjften ,'panbeläftabt ber bamnligen SBelt feinen

2>urft nad) fRuljm uub ©olb 31t beliebigen, — mie mir au« bem

93viefe be« ^olfteniu« entnehmen fönneu, aud) mof)l be«halb,

meil er fid) burd) feine Stellung bem fjocfjangefetjetten ©öcter

gegenüber in Straßburg unmöglich gemacht hatte : meid) ein ©egen*

faß! ©öder, ein unenblicf) eifriger afabemifdjer Seßrer, belohnt für

fein emiige« ©etreiben ber blöbeit pßilologifdfeu ftritif uub ber

gläubigen ^olpbiftorie jener 3«it burd) eine ©enfion be« Äöttig«

Submig XIV. non granfreid), ebeufo tuie burd) beu lauten ©eifall

ber beutfdjen ©elchrtenmelt, ba« tppifdje ©orbilb eine« SBagner, —
uub jener ffauft, ber nid)t« auf Srben unb im ^jimmel fenuen

luollte, ba« feinem ®range 311 miberfteßen ocrmod)t hätte.

SRöglidjermeife ift auf einen Slufentljalt ©orri« in ©abua

nur au« einer mißoerftaubenen ©teile eine« ©riefe« gefdjloffen

morbeit, tüdeßen er am 16. gebruar 1661 au« ©traßburg an

einen ungenannten ©rofeffor ber ©{jilofopfjie an ber Unioerfität

©abua gerid)tet Ijat. er in biefem ©riefe fagt, er ßabe fid)

mit feinem Motrcfpoubenten niel über pl)ilofopl)iid)e ©egenftänbe

in SDfailattb* unterhalten, fo märe e« 311m ntinbeften feltfam,

rnenu er in biefem 3ufammeuhange ©abua nidjt ermähnte,

fall« er fid) überhaupt bort aufgehalten hätte.

©on ber ©efinnung, in melcfjer biefer 137 Smobcafeiten

umfaffenbe ©rief gefchriebeit ift, giebt folgenbc ©teile be« @üi*

gang« beit beutlichften ©egriff:

„(Sinigeu 2roft für ba« Uugemad), mid) mit 3h 1,eit »ich*

* P. 192 . . . la gratissima presenza di V. S. ... in Milano . . .

mentre ambidue si (tic§ ci) ritrovassimo in quella Citti.
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bie fleinafiatijdjen Gljriften, um ben Patriarchen oott GphefuS

gefd)art, oon ocn übrigen ©laubcnSgenoffen, unter tuelchen bcr

23ifdiof oon 9totn fcfion frühseitig eine ocrwaltetibe Stellung

eittjunehnten beginnt, loSfagen. Diefe äReinungsocrfdjiebenheit

hängt mit ter npoftofifdjen Drabition über baS Datum beS

DobeStageS 6£>rifti jufammcn. Die Goangeliftcn ftimmen nämlich

jtuar bariit überein, baß SefuS an einem Donnerstag baS

Paffahlamm mit feinen Siingent »erwehrt habe, am folgenbett

Freitag gefreujigt toorben, Samstag im Gkabe gelegen unb

Sonntag erftnnben fei; allein fie ftimmen nid)t überein, riicf*

ftd)tlid) beS tßerhältniffeS bicfer Dage jum Datum. DaS

©uangelium Johannes fe^t ben Freitag (ben SlreusigungStag)

Sum 14. 5Rifan,
26

bet als bcr fogcnannte fRüfttag {nuoaaxtvij)

bcnt eigentlidjeti Paffah ooraugcbt, baS erft mit bem Slbenb beS

14. 9iifau beginnt. DieferDrabition fteht bieUeberlieferung ber brei

anbercnG'oangcliftengegeunbcr, 27
bie ben Freitag sunt 15.9ii)an fe^te.

Urfprünglid) feierten nun bie d)riftlid)cn GJeineinbeu ins*

gefamntt Oftern am 14. 9Zifatt ohne 3iiicffid)t barauf, ob biefer

14. ÜJlifan ein 3re i ta3 wot ober nidjt. Hinein im Saufe beS

2. 3ahrhlinbertS fingen fidj an s'oei üerfdjiebene Strömungen

in ber Slirdjc bemerfbar su machen, toeldje, allgemein als jubeit»

d)riftlid)c unb ^cibenrfjriftliche djaraftcrifirt, auch besiiglid) ber

Cfterfcier allmählid) abtueid)enben Hluffaffungeu SRaum gaben,

©ährettb nämlich bie Subemtyriften babei fteheit blieben, baS

Ofterfeft auf ben einen oom ffiochentag unabhängigen 14. SRifan

einsufchränfen, ha& en b<e £>eibenchriften, als bereu tppifdjer

SRittelpunft bie Ghrif* eit3cmeinbe in 9tom gilt, frühseitig bie

PaffianSgefd)id)te dtronologifd) sergliebert, <n bie einseinen

SRomente ^erlegt unb biefe an beftimmte 2Bod)entage gebunben.

So erhielt ber Freitag als C£f)rifti DobeStag unb ber Sonntag

als Dag ber Hluferftehung balb eine befonbere (Geltung. Diefe

Phafe ift in 31om um 160 uadnoeiSbar. 28

Sammlung. 'S. j$. IV. 73.
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Ueber bie aus foldjer abmcidjeuben Uebung fjcroorgeljcnben

2)ifferenscn mürbe jmifdjeit bem Söifdjof oon 9lom Sinket unb

bem 23ifd)of oon Smtjrna ^ohjfarp, ber iljn eben bamalS be-

fucfjte, oerßanbelt. Silan einigte fid) nicfjt, aber man fcf)ieb in

^rieben.

3manjig Saßre fpäter fani eS jum Söritd) jmifdjett ißapft

SSiftor unb ißoIqfrateS non GrpljefnS. 93iftor »nar eutfdjloffm,

bie römifcfjc Cbferoanj, bie non beit in 9lom roofjnenbcn Subeu*

djriftcn nid)t beamtet mürbe, jur allein ßerrfdjcnben 51t inanen.

@S mar baS erftcmal, baß bie 2öelt oon ben unioerfafen Jen-

benjen ber römifdjen Sifdjöfe ftunbe erhielt. SSiftor genoß bie

©enugtßuung, baß auf mehreren in ©allien, Stfrifa, ißaläftina,

ißontuS, ©riedjenlanb abgeßaltencn Stjnoben bie römifdjc gorm

ber Ofterfeier fiir bie richtige erflärt mürbe. 'l>olijfrateS aber

oertljeibigte, auf eine ftarfc Jrabitiou geftiißt unb ber 3U ‘

ftimmnng, befonbcrS ber tleinafiatifdjen ©emeiubcn, fidjcr, bie

$affal)fcier beS 14. Slifan mit 9lad)brucf.
Ä!>

SrcnäuS, bamalS

Sifdjof non £i)ou, gelang eS eine Vermittelung anjubalinen,

mottadj jcbe ©cmeinbe bie anbcre gemäßrcn laffen follte. Jie

SuSbilbung ber „großen 2Bod)c", raie bie Cftcrmodje fjieß,

madjte meitere gortfdjritte ,
unb Gnbe beS 3. SaljrljunbertS

umfaßte fie tljatfädjlidj fdmit eine ganje Söodje.

Jurd) bas ilonjil non 9ticäa mürbe bie Ofterfeftfrage in

ein neues ©tabium geriicft. gtoar f)ot 11,0,1 ni<§t, mie lange

geglaubt mürbe /
0

tuegen ber Ginljeit ber Ofterfeier irgenb eine

fanottifdje Veftimmung getroffen, fonbern man Ijat fid) begnügt,

bie orientalifdjen Gfjriften $u crmaßncn, nidjt mcljr mit ben

Suben am 14. 9lifan, ben VollinonbStag jclbft (bafyer Ouarta-

becimaner non luna quartadecima = 14tiigiger fDlonb = SBoll»

tnonb), boS Cfterfeft ju begehen, fonbern eS erft am niicßften

©onntag genteinfam mit ben übrigen Gßriften ju feiern, unb

jugleicf) l)at man bie Sllejanbriner beauftragt, jä^rlicfje Serecß-

(18)
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nungen über beit ©intritt be$ \JSaffaf) anjuftetlcu unb baö ©r«

gebnijj berfelbeu beit übrigen Üirdjen mitjutbeilen. 2Sie man

fiei)t, ift Ijier ber Siadfbrucf auf ein anbercS ÜJioment gelegt.

91id)t barum fjanbelt eS fid), ob ein ober niedrere ffefttage Su

ballen feien, fonbent am bie falcnbarifdje Stellung ber nun-

mehr fd)on allein ju fRec^t beftefjenben ganzen Söodje. hierüber

entfpannen fid) neue Differenzen jmifdjen Slom unb bem SDiorgeu*

lanb, in beueit 9llcjanbria befonberS fjeroortritt.

2öenu bie [)eibencf;rifUid)c Drabition in bem erften 9(b>

fc^nitt beS ©ftcrfampfeS unftreitig ba§ Ucbergemidjt behauptet

bat, fo ift fie im jroeiten, itid)t ohne laugen unb jäl)eu SBiberftaub

311 leiften, unterlegen.

SSie in 9iom bie ^iaffabmodjc überhaupt auSgebilbet mürbe,

fo ift tjier aud) ba£ Serbcittnif) bes CfterfonntageS jum grüljtingS*

uollmonbe geregelt morben. Unter JrüblingSüotlmonb »erfteljt

man ben au ober junäcbft tiadj ber ÜJiärj* Jag= unb -Siadjtglcicbe

eintretenben ®otlmonb. 3u einem bod^entmiefeften Äulturftaat,

mie cS ber römifdje bamalS mar, finb aud) bie Gfjriften be-

greiflidferroeife balb baoon abgegangen, biefett grübtingSooHmonb

jäbrlicb burd) unmittelbare ©cobadjtung jtt ermitteln — man

fing an ©pflen zu fonftruiren, meldje auf eine gemiffe fünjabl

3abre bie ©rennen beö DfterfefteS geben unb nadj beren Stblauf

biefelben Srfdfcinungen ju benfclben Jage3batcu surüeffebrett

follten. Diefe ctjflifdje SRedjnungSroeifc ift ^ittfort ba3 be>

jeiebnenbe SRerfmal ber Ofterbcredjmmg für alle geit geblieben.

Dabei mar für bie 9?ömer ber Söuitfd) majjgebcnb, mit bem

beibnifdjeu Slalenber möglidjft meitig in ilonflift ju fonimen.

SJlan oermicb eä fpejiell, ba» Cfterfcft auf einen Jag fallen 31t

laffen, ber jugleid) ein be*bnifd)er ffefttag mar. Slun traf eS

fid), baj) gerabc im Slpril in 9iom bie ^ßalilien, ba£ ffeft ber

©rbauung ber Stabt (9lprit 21.), gefeiert mürben. 3m Saufe

ber 3«it Ijatte fid) aber für bie geftfejjung oon Dftern bie Siegel

2* (19)

Digitized by Google



20

auSgebilbct: Oftern muffe an ben bem grüblingSoollmoitb junädjft

folgcnbcn Sonntag unb, tuemt auf biefen fctbft SoQmonb fällt,

adjt Jage fpätcr gefeiert luerben. Die Sinfjaltung biefer Siegel

hat feitbein bie großen Sdjtoanfnngen im Slnjaß bcS OfterfeftcS

jur j^otge. “Denn heften galls fann unter 9tii<ffidjtnafime auf

baS griiblingSäquinoftium, baS jeßt am 21. SKärj eintritt,

Oftern auf beit 22 . SÜfärj fallen, wenn nämlidj ber 21 . SJlärj

ein Samstag ift unb an bemfelbcit Jloflmonb eintritt.

Das gefdjab im 3abre 1818 u. ßfw. , fommt aber im 19. unb

20 . 3af)rf)unbert nidjt mehr uor. Unb äußerften fann Cftcrn

erft am 25. Slpril gefeiert werben, toeun nämlich am 21. föiärj

Steumonb, mithin ber nädjftc ^oflmonb erft am 18. Slpril ein*

tritt unb biefer Jag jugleid) ein Sonntag ift, was bie weitere

SSerfdjicbnng oou 8 Jagen gur 5o[9e hat - $iefe fpäten Oftern

wie« baS 3af)r 1880 auf; bis 2000 mieberljolt fid) ber fjall

nur uod) einmal im 3af)re 1943. — Säfar batte nun baS

?lguinoftium gar erft jum 25. fDiärj gefeßt; burd) einen fpäten

griif)lingSüollmoub fonutc alfo Oftern leidft bis jum ißalilien*

feft uorgefeboben toerben. 3n biefem fyaüe hielt man es in

Siom für beffer, einen uor baS Sleguinoftium faHenben Soll-

moitb jum SluSgangSpunft ber töeredjnung p mad)en, maS

auf3erbalb als arge .Steßcrei angefeben nmrbe. Ja3U famen nun

noch bie Differenzen, bie fid) aus oerfdjiebencn ci)flifd)en 8n>

faßen ergaben. Jemt einen (SpfluS 31t finben, ber einerfeitS

Oftern in ben gewünfdjtcn falenbarifcßen ©rennen hielt, anberer«

feits mit ben fpimmcISerfdjeinungen einigermaßen in ©lcitf)flang

blieb, fdjien anfangs ein unlösbares Problem. Süldjen Jlcrfucben

begegnen mir jehmt in ben Dreißiger 3af)ren bes 3. 3abrl)unbertS;

man bat 8 *, IO-, 7 2>, 84jährige (Spien fonftruirt, bie alle in

einigen fßrooinjen beS SiömerrcidjeS unb auf einige ßeit ?ln*

erfennung gefunben h a bcit. 9lm längften hielt fid) ber h'ßt'

ermähnte 84jäbrige, and) '4>iftorifcf)e genannt, bis ins (?. Cfab»'*

(»)
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hunbert, bcr offizielle ßalettber bcr römifdjen Rirdie, ooit ben

Zapften mit gegen alle Eingriffe ooit atifjcn, bejonberg

»on 2l(e£anbria Ijev behauptet. Geben fiier ift aber enblidi bie

crlöfcttbe unb einigenbe formet gefunben morbcit. Rad) ßäfarg

Sobe mar man in Slegppten ju bem burch beit 3ulianifd)en

Slalenber üerbrängtett früheren Sanbeöfafcnber ^urürfgefefjrt.

Sag ägpptifcfje 3at)r war bag freie ©onnenjabr 51t 365 Sagen,

gereift in 12 fDioitate zu 30 Sagen mit 5, im 6d)altjal)r

mit 6 ©rgäiijuiiggtagen. (£g begann am l. Sbot, ber unferem

28. ober 29. Sluguft entfprid)t. Rach biefem ägi)ptifd)en 3af)r

mar nun audj bie fogenanttte ftöniggtafel (x«>-«V ßuailfwv)

fonftruirt, b. h- eine 3af}rreit)e, jiifammengeftellt attg ben Re-

gierungSzeiten ber einzelnen .pcrrfdjer. Sie 3^^ u,,0 tmd) re»

gicrettben .öäuptern mar ja nidjt blog in Slegppten, fonbcrn im

SUtertfjum überhaupt burdjaug iiblicfj. Sie 2ltf)cner jäljlteit nadj

Srdjonten, bie Römer nad) Ronfulit, bie Stfiaten und) Röntgen.

Siefer Röttiggfanon mar in Sllefoubria cntftaubeu, mo bie

gelehrten Stubien jeber 21rt balb nach ber ©rünbung ber ©tabt

einen großen fKuffdjwung genommen fjatteu unb fid) baljer am

friiljeften bag Söebiirfitiß einftellte, eine allgemein gültige $eit=

tafel, auf bie fid) bie auggebeljnten l)iftorifcl)eit unb auch aftro«

notnifdjen Uuterfudjungen ftiifcen founten, herzuftefleit. — Ser

ftöiiiggfanoit beginnt mit bem affprifdjett Slönig Rabouaffar unb

Zerfällt in oier Regentenreihen — affprijdt-ittebifdje, perfifd)e,

griedjifche, römifefje. — (Sg ift bag bag ©d)cma, bag ber Sheorie

0011 ben nier SSkltmonardjien, mit bem fpäter bie (ihroniften

beg SRittelalterg fo fleißig £)antireu, zu ©ruitbe liegt. Ser

Ration ift ganz gleidpuäßig angelegt ttttb jehr znüerläffig. ©e»

rechnet mürbe fo, bafj ber einem Regierunggantritt ooratigehenbe

1. Shot ober 29. Ritguft alg (Spodjaltag jeber Regierung galt.

(Ss ift eine '.Rechnung itt runbett 3Q^eu - 5‘ir ung ift ttidjtig

bie Eingabe 29. 2tuguft 284 big 29. Sluguft 303 alg 'Regierunggzeit
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bc» ftaifers Sioftetian. ©einem Slüdtritte folgten bie »ermirrenbett

Stampfe bcr öerfdjiebenen Gäfaren, bie ber Stbfidft be§ abtretcnbcn

Staifer§ gemäß in bie ©etjerrfcf)ung be§ großen SReidjeä fid) mit

gteidjen tRedjten Ratten tfjciteu follen. — giir bie Snfm^übtung

mar ber rafdfe SBedjfet unb gleichzeitige Seftanb mehrerer

Spnaftien eine bcträdjtidje ©rfdjmerniß. 9Rait jog e« baljer

»or, nad) anni Diocletiani roeiterjujötjlen, unb ba fjnt nun gerabe,

als um 300 n. Gt)r. bie Spftenredjnung red)t blühte, ein finbiger

Äopf beit ©ebanfcn gehabt ,
bie neunjetjn fRegierungSjat)re

Sioftetian« ju einem G^ftuS jufammenjufaffen. Sie ®ad)e mar

fo uortrefftid), baß fogar bie ßtjriften bie 3cif)tung nad) ben

Satiren Sioftetian« annatjmeu, obroofft fie bamit ba« Stnbenfen

an einen itjrer graufamften Verfolger beftänbig erneuerten.

Siefc neunje£)n Sioftetianifc£|en Satire, bie nad) ber fRcget

ber Stönig«tafet guglcid) aud) tropifdje 3at)rc finb, enttjatten nun

jienTtid) genau 235 ÜRonbmonate, biefc finb bto« um 2h 4'

33" länger at§ jene.
31

9In bicfcm ßßftu«, ber atfo mit jiemtidjer fRegetmäßigfeit

bie Cfterfefttagc anf bie gteidjen Säten jurüdfü^rte, t|ietten bie

Sttejanbrincr feft, unb it)r 93ifd)of ßpritt (erfte §älfte bc« 5. St)-)

mar bcr erfte, ber itjn jur Anlage einer Dftertafel benujjte. @r

fiifjrte bicfetbc burd) 95 3at)rt> burd). SRom erlatjmte allmäf)tid)

in feinem SBiberftanb’e; unb 525 brang bie alejraubrinifc^e fRed)-

nungSroeife aud) ^ier ein. Sionpfiu« ©yignu« f)nt fie enbgiittig

eingefiitirt.
3
*. Siontjfiu« lebte in 9tom at« ber getetjrtefte SDiann

feiner $eit. — 93on ifjm riitfrt oießeidjt bie ättefte Sammlung

bcr ÄanoneS fjer, bie fid) burd) tenbenjtofe Sarfteßuug unb

fd)arffinnige SBcfjanbtung firdjeuredjttidjer fragen au«;$cid)net.

9fod) größer ift fein Söerbienft um bie 3e *trcc^)nun 3- —
»erbauten mir unfere 9tera, b. t). bie 3äf)Irutg ber 3af)re nach

bcr Gpodje Gfjrifti ©eburt, bie atfo erft im G. Safjrfjunbert

cntftanben ift. ©eine djronotogifdjen Unterfud)ungen legte er

122)
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in bic bamal! beliebte gorm öon ©riefen nieber. @r entfcfjieb

fid) für bic 3lcgt)pter unb ißre 3e itrec^uun9 /
baneben [teilte er

bie Autorität bei [Ricänum! mieber ßer, befonber! mit 23e$itg

auf beu 'ilnfaß be! Slequinoftium! oom 21. SJicirz. 3n [Rom

mußte ber [ßuuft fjerüorgefjoben merben, tueil man nad) früheren

ctjff ifdjen öeredjmmgcn immer nodj zmifcßcit bem IG. bi! 25. SJtärj

ßin> uitb ßerfeßroanfte. Sionßfiu! uerlegt alfo in [einer Cfter-

tafcl, bie er an bie bei Gprill, bem er ba! größte 2ob fpenbet,

nnfcfjließt, ben ^rüßlingl^ollmonb auf ben 21.SRärz bi! 18.?lpril,

Cfterfonntag bemgemäß auf ben 22. 9)iärj, nl! früßefteit,

25. ‘älpriT al! [päteften Termin. [Ron ben übrigen Kolumnen

[einer Oftertafel muß icß ßier abfeßen. SSidjtig i[t blo! noeß

für uni, baß er bie anni Diocletiani bureß anni ab incarnatione

Christi ober incarnationis Domini (uoit ber ^leifcßmerbung)

an[eßte. Önbeffen aud) Sionßfiul ßat nießt [ofort bureßgegriffen.

Söetueil ßiefür [inb eine [Reiße anberer Slrbeiten, bie auf ißn

feine SRücffidjt naßmen. @o bie ÜRarinortafel ber Kirdje ju

tRanenna. 33
Slttcß auf ben britifeßen Qnfeln ßielt fieß ber ooit

Sionßfiul befämpfte römtfdje 84 jäßrige ßßflul, ber [ogar bureß

bie britifeßen ÜRiffionäre mieber mit auf! geftlanb gebracht

mürbe. ?lucß in ©aflien unb §ifpanien, melcßc, literarifd) be>

traeßtet, eine ©inßeit bilben, crßiclt fieß eine anbere Slrt ber

Ofterbereeßnung,
31

bi! König [Rcccareb, ber befanntlicß [eine

SBeftgotßcu bem Katßolijilmu! jufiißrte, 587 and) ber alcjan«

briuifeßen [Recßnung ben (Sittgang oerfdjaffte. ©oit allgemeinem

Sntereffe i[t bie SSaßrneßmung, bic mir bejüglicß ber Slnnaßme

ber oon Sionßfiu! aufgeftelltcn Slcra, b. ß. bejüglicß ber gäßlung

ber 3aßre naeß ßßrifti ©eburt, maeßen. @1 i[t merfmiirbig,

mie fpät man, aueß in offiziellen ©djriftftücfen, biefe gäßluttg!»

meife eingefiißrt ßat. Sie päpftlicße Kanzlei ßat fieß berfelbett

nießt oor bem 10. ^aßrßunbert bemäeßtigt. Sie erfte mir be-

fannte Sülle, meldje Snfaruatiouljaßre aufmeift, geßört in ben
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Suni 938,
35

in bie tRegicruugSgeit 2co VIII. Defter erfdjcint fie

unter 2eo IX., regelmäßig gebraucht mirb fie erft nadj ©regor YII.30

GtmaS früher taucht fie in ber taiferlicßen ftauglci auf, in

meldjer mau bis ins 9. 3o^f|unbert an ber non ber ftönigS»

tatet gegebenen gorm ber 3äßluitg nad) SRegentenjaßren feft*

gehalten ßat. Slud) bie Urfunben Äarl b. G)r. fennen feine

attbere J'atirungSform, uitb bie eiitgige Slbmeidjuitg befielt bariu,

baß mau nicfjt meßr generell bie (Spocße auf ben 1. Sßot refp.

29. Sluguft begießt, fonbcrn eS oorgießt, tmm eigentlichen fRe=

gierungSantritt ober einem anberen politifd) mid)tigen äRomcnt

an gu gäßlett. Grft unter gtarlS Soßn, 2ubmig bem gronunen,

unb grnar gegen bas Gitbe feiner ^Regierung, finbet bie bionßfifcfje

9lera 9(ufuaßme in bie faiferlicße Äanglci. 2)ie erfte nad) unferer

3aßrred)imng batirte llrfuitbe geßört ins 3aßr 840. 37 3m
allgemeinen läßt fidj alfo fageit, baß eS ruub breißuubert 3aßre

gebauert ßat, beoor bie ^orm ber 3aßrc»begeid)nnng, bie mir

jeßt ßabeit, allfcitige Slnerfennung im d)riftlicßen Slbenblanbc fanb.

fRocß länger mäßrte es, bis man in bem Ülnfaße beS

SaßreSatifaugcS einig mar. 3 ,uai‘ ScfR bie allgemeine 3(nficßt

ber Gßroitologen baßin, baß matt im bürgerlichen 2eben auch

mäßreub beS 2RittclnltcrS bas 3aßr ftetS mit bem 1. Januar

begonnen ßabe; allein in Slftenftiidcu, llrfunbcn unb Gßronifen

ift biefe .ßäßlungSart burcßfdjuittlid) erft feit ber erflcn ,'pälfte

beS lti. 3aßrßunberts tmrmicgenb üblid) gemorbeit. £)ieroon

meießt bloS bie SHepublif beliebig ab, bie bis gu ißrem Unter*

gang (1797) bnS 3aßr mit bem 1. ÜRärg anfing. Üleßnlicße

SluSnaßtnen fennt man aber für baS SRittelalter meßrere. ss GS

giebt $citen unb ©egenbeu, in meldjen baS 3aßr mit Cftern

begonnen mürbe, fo baß eS megen beS SBedjfels, bem bie

Stellung biefeS gefteS im ftalenber untermorfen ift, nidjt bloS

fünfunbbreißig oerfdjiebcne Jahresanfänge, fonbern and) halb

fürgere halb längere Saßre gab. £iefe gang uuglaublid) un=
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praftifd)C 3äf)Iiueife ift 3. 8. im 13. 3af)rf)imbevt in einigen

hollänbifdjcn ißroöinjen, and) in &oln nachweisbar. 3tt ber

päpftlid)cn Manjlei begann man im 11. nnb 12. 3ohrhunbert burd)

einige 3eit mit bem 25. SDiärj, in Üin&lattb lange mit bem

1. September. SöeitauS am tjäufigftcn in ©ebraud) mar bie

3äl)Iung uont 5JBeifjnad)tstag ab, fo baß bie 8erfd)iebung ber

3al)resja^len mit bem 25. SDejember eintrat. Scmgemäff gehört

eine llrfunbe mit bem Saturn: §lrn Donnerstag, an bem

9ieuja^rö s2lbenb nad) CS^rifti ©eburt 1202, faftifdj jum 31. $e<

jember 1261. — Um alfo foldje mittelalterliche STateu ridjtig

aufytlöfen, ift bie Üenntnifj beS lofal gebraud)tcn StalenberS

unerläfjlid).

Jpier mag enblid) aud) itodj auf beit befanntenllmftanb hi» 1

gcwiefeit werben, baß unfere Slera eigentlid) um fieben 3af)re

ju furj ift; tt’ir foHten ftreug genommen nicht 1889, fonbern

1896 fchreibeit. ;£aS Ijäutjt mit einem fHedjnungSfchler ju»

fammcit, bett 2)iont)fiu3 begangen f>atte, inbem er (Shrifti ©e*

burt ftatt 746 ber Stabt fRom = 7 o. (Sljr. Su "53 b. St.

anfefcte.

3m 8orfteheuben ift eine jiueite ißhnfe in ber ©utwicfelung

unfereö ÜalenberS, wenn aud) nur in weiten Umriffen gefenn»

Seichnet. Stuf ber im 6. Sahrljunbert erreichten Stufe ift er

über ein 3<ihrtaufenb ftehen geblieben. 3n biefem 3eitraum hat

er burdj bie Slufnafjme ber ^eiligen 31t ben einseinen iBochentagen

aHmäf)lidj bie ©eftalt angenommen, ohne bie wir uit$ einen

ftalenber faunt mehr redjt uorftellen fonucn. 3n baS grofje

fiapitel ber £>eiligengefd)id)te fann aber hier ttid)t eingegangen

werben. @S genüge su bewerten, baff eS fiofalljeilige fd)on

fehr frühe gegeben fjot, baff aber erft im 12. 3ohrhunbert 9tont

oerfuch^weife baS fRccht bcanfprud)te, 3emaub heilig su fpredjcn,

b. h- einen für bie ganse Ghriftenljeit gemeinfamcu ^eiligen

aufsufteüen. Später hot fid) aber bie 3a ht biefer gürbiiter
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für bie fiinbigc SDienfchßeit fo rafd) gemehrt, baß im 16. 3flbr=

ßunbcrt gleichzeitig mit ber Äalcuberrefotm aucf) ein für bie

römifcße ftircfje gültiges einheitliches 9)iartprolog refp. eilt

^pciligenfalenber entworfen unb bie Sertßeilung ber ^eiligen

anf beftimmte Jage in befinitiuer Söeife geregelt tunrbe.

Söeoor ich nun baran gehe, einige SDiittßeilungen über baS

Iefjte Stabium ber Gmtwidelung j^u machen, in welches ber

Äalenber burch bie SRcforni Spapft ©regor XIII. 1582 eiuge-

treteit ift, will id) nod) in iliirje »oit ben eingangs biefeS er-

wähnten djronologifdjen üJierlmaleit hobeln, welche auf bem

SaSler Äalenber 1888 angegeben fiitb unb bie aud) fonft in

größeren SBanb- nnb Jafdjenfaleitbern wieberfeßren. @S heißt

bort: bie giilbeite gaßl iß 8, ber ©onncnjirfcl 21, bie 9iömer>

3inSjahI 1. 9lm befanntefteu ift bie golbene (numerus

aureus). — Sic hängt mit bem oben befprodjenen 19jährigen

(£t)fluS jufammen.

JaS SSefen beSfelben befteßt, wie gejeigt würbe, baritt,

baß 19 tropifdje Saßrc, ftatt toeldjer wir hier Sulianifcße 3aßre

einjeßett wollen, oßne oorläufig bie barauS ftd) ergebenbe Jifferenj

ju beadjtcn, baß alfo 19 3uliauijd)e 3aßrc naße^u gleid) finb

235 ÜDJonbmonaten. Ja nun laut biefer ©leicßuitg nad) ein«

maligem Slblauf beS SpftuS bie äRonbpßafen au ben gleichen

ÜJionatSbatcn in berfelbett Crbnung wieberfeßren, fo crßellt,

baß mit jeber ber 19 gaßlen jebeS eiitjelnc 3aßr feine fefte

Stellung in biefent (SpfluS befommt. Unter ben SLTfonbpßafen

ßat man in biefern galle bie 9Ieumonbe berüdfießtigt, ber Slrt,

baß ein 3aßr, in welchem ber üieumonb auf ben 23. Qaituar

fiel, bie golbene gaßl I erßielt. gäßlt matt nun oon biefern

Jage an abwccßfelnb 29 unb 30 Jage 39
weiter, fo erßält man

bie Üleuntonbe beS erften 3aßrcS. Jer leßte fällt auf ben

13. Jejember, folglich ber erfte beS nächfteit 3cißreS auf ben

12. 3anuar. — JiefeS 3aßr erhält bann bie golbene 3aßl II

(26,

Digitized by Google



27

u. f. m. alle 235 ffteumonbe refp. ben gattjen ßpfluS burdj.

jDie golbene .ßajl VIII fommt jum 6. Sanuar 31t ficken, b. f).

alfo 1888 l)at am 6 . Januar Sieumonb. 3« unseren ftalenbern

finbet man jeboef) ben magren 9Zeumonb erft 311m 13. Januar

ne^eidjnet. üüefe ^Jtfferenj riijrt bajer, bafj bie cOFlifcf^cn

SJieumoube mit ben mirflidjen nid)t mejr 3ufammenfallcn, meil

19 Sulianifdje 3af)rc um l h 28' 15" länger finb als 235

9)?onbmonatc. (iS bleiben bajer bie ctjflifdjen 9Jeumonbe jäjr=

lief) um 12' 12 1/*" hinter ben mirflidjen juriief, baS macht in

310 Sajren 1 Sag; bis in unfer Sajrjunbert ftieg biefe

Sifferenj auf 7 Sage. — Sie ^Benennung golbene ßajl ift im

SIfittelalter entftanben unb rüjrt mafjrfdjeinlid) baooit jer, baß

man in einigen Stalcnbcrn biefe 3ajl mit golbener Sintc ein-

trug, ijre grofje Sebeutung für bie Cfterrecfjnung bamit fdjoit

fpntbolifd) anbeutenb .

10

©leidjermeife finb audj bie 3 ajleit ©onnenjirfels unb

ber fRomer-^inSjaljl etjflifdjc 3a ^Ien - ®er Sonnenjirfel beftejt

aus 28 3ulianifd)eu Sajreit. 9fad) ?tblauf biefer ißeriobe fejren

biefelben 3Bodjentage 3U beitfelben 9JionatSbaten jurüd. Sic

Sjatfadje berujt auf einem einfachen matjematifdjen Problem:

356 läge finb gleidj 52 SBodjen mejr 1 lag; mitjin fdjiebt

fid) ber 1. Januar jebeS Sajr um einen SBodjcntag oor. Ser

Girfel märe alfo in fiebeit Sajren erfdjöpft, menn nidjt baS

©djaltjajr märe, roeldjeS ben 1. Sanuar um 3mei läge wor=

fcjiebt. golglidj fann ber Sirfel nidjt früher abgefaufen fein,

als bi§ nidjt fämmtlidjc SBodjentage ben burd) ben ©djalttag

uotjmenbig gemachten Sprung getjan jabeit; mitfjm fejrt bie

in einem beliebigen Sajre beS GpfluS angenommene Crbnung

ber SBodjcntage unb iüfonatSbatcn erft nad) 4 x 7 = 28

Oajren mieber .

41

Sie SRömer-ginSjajl enblid), befannter unter bem 9tamen

Snbiftion, marfirt bic Stellung eines 3ajreS in einem lojäbrigen
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(Stylus, lieber bie ©ntfteljung unb Söebeutnng bcefelben ift bie

gorfdfuug nod) gu feinem abfd)lief?enbnt fRefuItat gefommm.

9lad) ber geroö^nfirfjen Ülnfidjt, rceld)c auf ben großen 9ied)t-g-

gelehrtcn ©aoigut) 4
- jurüdgept, ift bie SnbiftionSrecfjnung au£

einer 15jährigen Steuerperiobe, bie in ber fpätcreu römiidjett

Äaifcrgeit iiblid) toar, be’rtmrgegangeu. SDlommfeit f)at fid) gegen

bicfe fpt)potf)ofc erflärt, ofpte jebocf) felbft eine begriinbete '-Ser*

nmt^ung ausjufprecficu.
43 $ie neueften gorfdptngcn, mefdje

nid)t unmefentlid) burd) bie gunbe in öl ben fogenannteu

^apprits 'Jiainer, geförbert morbett finb, fjabeit ber Saoignp’idjeit

Jpijpot^efe bod) roieber einigen fHiidfjatt gegeben, inbem fie bie

Snbiftion mit ein?r uralten ägpptifdjen gora ber 3uf)reöääf)tung,

bie an ba£ Saturn be$ öintritteS ber illilfdjmelle anfitiipft, in

iüerbinbung bringen. Ser begriff ber Sitbiftion = ©teueranfaß

mirb aber babur-d) nid)t oerbunfelt. Senn aud) in Ülegpptfit

fanb, meun ber 9lil mieber juriirfgetreten mar, oiclfad) eine

burd) bie 3krfd)lammung not^menbig gemorbene ©renpegulirung

ber einzelnen ©runbftücfe unb unter Umftänben eine neue

öiufdjäßuug ftatt.
44

®ingefüf)rt mürbe bie Snbiftion 45 im 4. 3afjr[)unbert it. ö()r.,

afö bie ^äljlung uad) ßonfultt fdjmanfenb gemorben mar; ihre

erfte fiebere ©rmäfjnung fittbet fid) in einem öbift be£ Sion*

ftantiuS oon 356. 46

öitblid) ift baä 3af)r 1888 bejcidjnet al$ ba3 5838. feit @r<

fdjaffung ber üßelt unb 42U1. feit ber ©intflutf). @3 liegt in biefen

beibett Angaben bie 9lcd)uung nad) fahren einer SBeltära oor.

Solcher Syeltären bat cst mehrere gegeben; 47
fie beruhen auf

bem mehr ober meniger beutlid) gefühlten Sebürfniß, eine große

bie gefammte befanntc ®efdjid)te beö 3)ienfd)eugefd)led)ta um»

fpattnenbe 3ahrreihc aufpftcllcn. Sie fniipfen alle an bie im

erfteu 83ud) ÜUiofeS gegebenen Zahlenreihen an, bie aber noch

ntaud)er örgänjuugen bebiirftig finb, mclche natürlid) ooit ben
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nüllfürlidjften Interpretationen abhängig fittb. Jer chronologifdje

Stuben biefer Steren ift jo ju facjett null jmb bod) fjobcit fid) Spiele

mit ben ÜBerfud)en abgeplagt, $u ermitteln, wann bie SBelt er=

fefjaffeu worben ift. (Sin franjöftfdjcr ©elehrter behauptet, eS

feien ifjnt über jmcifjunbert folrfjer SSeltären befannt worben,

bereit gröfjefte 6984, beren fleinfte 3483 3ahre oor @f)viftuS

jäfylt.
48 2lud) ber befannte §umanift Scaliger (f 1609) fon*

ftruirte eine foldje ?lera unb rerimete uon ber (Srfdjaffung ber äöelt

bis Gf)rifti ©eburt 3950 3ahre (Sben biefe fcfjeiixt ben beibeit

Eingaben auf bem 3unft^a ^en^er 3U ©runbe ju liegen, bod} ift

bann ein 9ied}enfef)ler non 20 fahren anjuitehmen, beim

3950 -f- 1&88 = 5838 unb nicht 5858. ©iefer gehler fäll»

aflerbingS fd}ott bem aus bem gafjrc 1609 ftammenben ÜJtcifter

jur Saft. Um bie gleidje Summe finb aud} bie 3af)re ber

Siutflutl)
49 ju oerfleinern.

3d) fomme uunmefir jur ©regoriattifdjen Malenberreform.

3Jian muf} fid} junächft bie grage oorlegen, wobitrd) ift fie beim

überhaupt »eranlafjt worben, ober mit attberen SHorten, in

weldjem fünfte war ber Sulianifdje .Halettber fehlerhaft, bajj

eine fo grütiblidje ftorreftttr besfelbcn ttotf)wcnbig geworben ift?

Jer get)ler lag itt bem Slitja&e ber Slftronomen (SäfarS, ein

3u(iaitifd)eS 3af)r = 365 1
/* Jage. Jiefer Ülttfap ift um

11' 12" ju (ang. Jer mangelhafte mntbematifcfje (Satcut fjattc

nicf|t b(oS itt ber Unoollfommenheit ber Snftrumente, fottbern

hauptfadjlid} and) iit einer irrigen Hnfdfauung ber SUteit non

ben SBewegungSuerhältniffen ber itörper im 33ettrainne feinen

©runb. Jer grofje 3rrthunt, itt bem fie uttb baS Süiittclafter

befangen waren, beftanb ltäntlid) nidjt allein itt ber geocentrifchen

Sluffaffung unfereS SonneufpftetnS, nad) welcher bie (Srbe ftillc

fleht unb ber geftirnte .'pinmtel fid) um fie bewegt, foi’bern matt

meinte fälfd)licf)er SEBcife and), bie ©eftirtte bewegten fief) gleich*

förmig unb in fonjentrifdjen .Streifen um ihren terreftrifchen
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fDiittelpunft. Eesßalb ßielt mau eö für möglicß, gerate unb

unabänberlicße SBcritje für bie ^jimmelSerfcßeinungen aufftetlen

3U fönnen. 3)ie neuere Slftroitomie aber ßat eitterfeitä ba£

geocentrifdje Softem umgeftürjt unb anbererfeitl ganj befonbcrS

gezeigt, baß bie Bewegungen ber ©eftirne, alfo aueß unferer

(£rbe u i cf) t gleichförmig, fonbern oielfadjen Störungen unter»

worfen feien, unb baß wir be^ßalb mit $urdjfcßnitt3wertßen

bei ber geitreeßnung uu£ begnügen müffen.

®er ju lange Slnfaß beä tropifdjeu Saßteä ßatte nun für

beu julianifdjeit Äatenber bie 3f°lSe /
^aß fieß erftenS binnen

128 Saßreu fämmtticße Saßrpunfte um einen £ag »erfdjoben,

b. ß. gegen beu Anfang bc§ 3at)re3 3uviicfrücften, unb baß

zweitens naeß Slblauf eine3 I9jäßrigen Spfluö audj bie 9feu*

monbe um nicht ganj l
1
/* Stunben früher eintraten, waä nadj

310 Saßren jwifdjen bem ®atum beS wirf ließen uttb be3 cßflifdj

angegebenen 9?eumonbe§ eine 25ifferenj non einem «ollen Sage

ausmadjte. 50
ßäfar ßatte ba§ 5rüßling3äquinoftium auf ben

25. SJJärs feftgefeßt, 370 Saßre fpäter ba3 Slicänifdje Äton^if

auf ben 21. 2)iärj, benn foweit war e3 ^urücfgegangen, unb

(Snbe beä 16. Saßrßunberts ftanb eS bereits beim 11. ÜJfärj.

iftoeß ftärfer mußten bie Slbwcießungeu jwifeßen ben epflifeßen

unb wirftidjen ffteumoitben in bie Singen fallen, betrug fie boeß

fdjon im 13. Saßrßunbert uoHc brei läge.

Unter foteßen Umftanben ßat eä nichts Überrafcßcnbeä,

wenn wir fdjon jiemtidj früh int SÄittelalter meßrfncßeit Ber*

fließen begegnen, biefe Sifferenjcn auöjugleidjeit. 51 Cfiner ber

erften, ber auf bie geßler SalenbcrS aufmerffam madjte,

war ein SDfagifter (fonrab, ber um 1200 lebte, ber fieß jwar

weniger mit fReformoorfdjlägen als mit Gfrftärungcn ber geßfer

abgiebt, wobei er fidj in ben naioften (Srflärungöoerfueßen ge-

fällt. So 3. B. meint er, bie breitägige Slbweicßung ber

epflijeßen Sfeumonbe 001t ben wirflidjen au§ ber ©eitefiS
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Verleiten ju fönnen. Sr fdjlicfjt fo : ©ott fdjuf bie ©eftirnc

nni pierten Jag, beit 2)Jenfd)en nm fed}«tejt, ber ÜKonb war

mithin, al! 21bam if)tt junt erftenmale faf), fdjon brei Jage

alt. SRidftSbeftowenig«: fing er Pott if)nt al! 9Jeumonb an

Su rechnen, unb fo fjabe fid) mit anberen Süttben aud) bie ber

fehlerhaften 3ä^ung be! 3J2onbaItersJ auf ba! 9flenfd)engefd)ledn:

oererbt.

Jiefeni erften tiod) jicmlid) finblidjett Verfudje einer Salenber»

reform fiitb batb anbere gefolgt. J)ie ftalenberfrage ift nie

mehr gauj jur Üiutje gefommett. Vom einfadjeit ÜÄöitd) in ber

itlofterjelle an bi! fjinauf su ben oorsüglidhfteit Vertretern ber

fd)olaftifd)en ^ptjilofop^ie feilen wir im Saufe ber 3eit eine be»

träcf)tlid)e 3«hf Pott Scannern ihre, mehr ober weniger gelungenen,

Vorfd)(äge sur Vcrbefferung bc! Älalenber! machen unb nach»

einanber ©ebanfett entwicfeln, meld)e enblid) im 3al)re 1582

ooUftäitbig au!gereift gur Jurdjfiifjrung gebracht worben finb.

Sludj bie ©regorianifdje Slalettbcrreform trat nid)t plo^lid) unb

unangemelbet in Scene, fonbertt ift ba! 'ißrobult ber ©ebanfett»

arbeit oieler ©enerationen, unb lebiglid) äußere Umftänbe haben

e! »erfdjnlbet, baff e! nicfjt früher allgemeinere ©eltung ge-

wonnen Ijat. S! ift nitfjt unintereffant bie einzelnen Stoppen

ju perfolgen, welche bie Matenbcrreform auf ihrem faft oier-

bunbert Jfaljre langen 2Sege erreidjt h<d- ©djon fDiitte be!

13. 3afjrf)nnbert! fdjlttg Sacrobo!co, ein fd)ottifd)er SDfönd),

ber in ißari! lebte (f 1256), in feinem Jraftat über ben 4ia»

lenber, in bem er gegenüber ber firdjlidjen Jrabition unb ber

Vibel eine bcmerfensiucrtfje Äritif entfaltet, Por, mehrere Schalt-

jahre in ©etneinja^re $u perwanbcln, um bie 3al>rpuiiftc wieber

auf ben Pott ber ftird)e einzig gebilligten Slnfafc bc! 21. 2Jtärj

3
urüdäubringen. Seine ^auptquelle ift Veba; banebett benähte

er aber and) fefjou ^tolomäu!, ber bem Slbenblanbc gerabe ba»

mal! näher befaitnt würbe, banf ber frieblicfjen Verühruttg, bie
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in Sigitieu unb Unteritatien unter Stauer griebvicß II. gtuifcßen

Arabern unb ©uropäeru ftattfanb. Sfebeutenber tritt ber

ettglifcße ®enfer SRoger Sacon ßeroor, ber in einem (Schreiben

an s^3ap]‘t Äfemeiti IV. mit fiißner Offenßergigfeit bie 2JJänget

bei Statenberi aufbcdt, geigt, baß Oftern 1267 fatfcß gefeiert

rnorben fei, geftüßt auf einige Vorgänger bctt 19jäßrigen (Spftui

befcitigt feßen unb lieber nacß mittleren 2D?onbtäufen rechnen

möchte, ba boi infommenfurabte SBerßältniß gmifcßen ben 19

tropifdjen Sab«*1 unb 235 ftjnobifdjen SKonbmonaten immer

Ungenauigfeiten unb Störungen im Stalenbcr gur gotge ßaben

müfste. Ültit fRecßt betont er bie 9totßmenbigfeit einer genaueren

ffleftimmung ber mirflidjeu Sänge bei tropifc^en ^fafjreö. 2>er

öereinfamte Sttofterbruber mußte nießt, baß 1240 bie atpßonft--

itifd)en lafetn crfd)ienen waren, meteße non einer non Stönig

Sltpßoni X. oou ©aftilien berufenen ©eteßrtemÄommiffion ner>

öffentlicßt morben, bte nacß jaßretanger SRedjnung bie 25auer

bei tropifdjeu Saßrei mit 365 Üg. 5 Stb. 49' 18" angaben,

ein 9(nfaß, ben Stopernifui nur um 3" forrigirt ßat. £er

Umftanb, baß niete in biefeit Safetn aufgefteltte SBcßauptungen

halb tebßaften SBiberfprucß erfuhren, ßat ungünftig auf bie

Stälenberreforni eittgemirft. Scßon ein Vorgänger 93acoi ßatte

fieß für bie geftftettung ber üfteutnonbe unb Steguinoftieu bureß

aftronoinifdie Tabellen auigefprodjen, unb mic ein rotßer gaben

gießt fidß bieier ©ebanfe, bie epftifeße Serecßnung gu befeitigen,

burd) bie Statenberlitcratur bei 14. unb 15. Saßrßunberti ßim

bureß. 9(ber ba bai gutrauen in bie 9tid)tigfeit ber Angaben

berartiger Jabettcn erfd)iittert mar, fo mußten fid) bie greunbe

ber SRcform, unter benen uni Soßaun non üDturii, ber 1345

guerft eine einmalige Huifcßattung ber notßroenbigen gaßt non

lagen norfcßlug, ferner ^ierre b’9liHp, 9Kfotaui o. Gufa be*

gegueit, bereu Skftrcbuugcn and) bie Zapfte Stfcmens VII.

unb Snuoceng VI. tebßaft förberten, begnügen, eine noit Saßr

(32 )
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ju 3af)r üorjimefjmenbe S3eredjnung uoti Oftern 311 befürworten.

$iefe Unfidjertjcit bot fdjIicBltcf) 3ur golge gehabt
, bafj bie

alte ctyUifdje ^Berechnung wiebcr ju ©breit fam.

2öic jabtreicb aber ancfj biefe iöerbefferungSüorfchtäge waren,

in ber ©ad)e felbft fam man bei bem SBiberftreit ber Anfid)tett

ttidjt com gterf. £a nun bie Abweichung beS KalettberS üom

Fimmel allmählich 31t bcbeutenb geworben war, als bafj fie int

bürgerlichen Sebeu nicht ftöreitb empfunbett worben wäre, fo

»erficf man in Siaienfreifen barauf, unabhängig oom fircplidjeu

Kalettber fid) felbft taugliche ^eitmeffer an^ufertigen, unb biefe

Strömung würbe burch bie neu eutftebenben Unioerfitäten

wefentlidj unterftüfct. ©cf)ou auf bem Sanier Konjil war auf

bie für bie Kirdje befcbämeube Jbat
f
ac^e b*n9elü * e

f
en worben,

bafj üiele ©briften ihren Kalenber fid} felbft beffer einrichteten.

Sn allen biefcn ftalenbern, beren eS im 15. 3al)rhunbcrt febr

oiele gegeben hoben mufj uttb bie audj mit .fjülfe bitblidbcr

3)arftellung fo angefertigt würben, bafc be$ SlefenS unfunbige

Seute fie benähen tonnten, 5 ® ift ber 19jährige ©tjcluS burcb einen

76jährigen oerbrängt. Auch ber geographrfche Ort ift berücf-

fichtigt; fie hoben af fo oft ganj totale 33ebeutung.

©3 war natürlich, bajj cnblicf; bie Stalenbermacherei haupt«

fädjlicp üoit bett gelehrten sDiathentatifern itt bie fpattb genommen

würbe, unb Sohatm be ©antunbia (f 1442), sßrofeffor an ber

SBietter Unioerfität, ift ber üöerfaffer beS erften gebrueften

KaleuberS. ©ein ©djüler war ißeuerbad) unb beffen ©djüler

ber geniale Johann 'Dfiiller oott Königsberg (in grauten), be>

tannter unter bem Flamen SRegiomontanuS. ©r ift ber erfte

Seutfdjc, ber ben ißtolemäuä in ber Urfprache hf^auSgab.

5)ie Slunbe üon feinen bebcuteitben mathematifdjen unb aftrouo>

mtfehen Kenntniffen war ettblidj auch an ben päpftlidjen |>of

gebrungen, unb fo berief it)n
s4^apft ©iptuS IV., ber mit ber

^Reform beS KalettberS ©rnft machen wollte, 1476 nadj 9iom,

Sammlung. 3t. j$. IV. 7*. 3 (SS)
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um if)n bei bieder Slrbeit gu oerroenben. Seiber ftarb 9?egio*

montaituS halb ttad) feiner SInfunft bafelbft, unb bie ©aif)e

geriet!) abermals ins ©toden. Srft £co X. nahm bie Sßläne

feines Vorgängers wieber auf. Sr beauftragte 1511 baS

lateranenfifdjc Äongil, über bie üReform beS ilalenberS in Se*

ratbung gu treten. fßauIuS oon SDfibbleburg fdjrieb einen großen

Xraftat, ber eine gange ©efd)icf)te beS CfterfefteS enthält. Sr

ift gegen bie ÄuSfdjaltung unb für ©elaffung beS SlequinoftiumS

an bem 5)atum, an bem eS eben jejjt fte^e. Dftern ^änge oon

biefem ab, nidjt umgefebrt, unb wenn gur beS fßicänumS

bie fRac^tgleid)e auf ben 21. SDlärg gefallen ift, fo fei baS ein

Zufall, ber für bie nadjfommenben ©efd)Ied)ter nichts SiitbenbeS

habe. Sin atiberer 9Jlitarbeiter fpracb fid) fogar gegen bie

Jijirung beS Slequinoftiums auS: Söcnn man bemfelbeit mit

bem ftalenber nadjgcfje beim 3urüdtoei^eu gegen ben SafjreS*

anfang, fo ^abe bas ben großen Vorteil, baf) bie gaften auf

immer fürgere Jage fallen tuerben — ein ©ebanfe, bei bem er

mit einem getuiffen Vcfjagen oerweilt. Slucf) bie Unioerfitäten

SSien, Jübingeit nnb Söwen waren auf Srfudjen SeoS oon ftaifer

üftaj I. beauftragt worben, ©utad)ten abgugeben. Mein aud) biefeS

$ongil lüfte fid) auf, ohne baß eS gu einem befinitioen Vcfdjlufj

gefommen wäre. Sbenfo befaßte fid) baS tribentinifeße Slongil

erft in ber lebten ©i&uttg (4. Jegember 1563) mit biefer Mgelcgew

beit; man begnügte fid), bem ^apfte Vollmadjt gu geben, üDiejjjbucb,

Vreoier nnb ben ftalenber bienlid) umgugeftalten.

JieS ift enblid) 1582 bitrdj ©regor XIII. gefdjeßen. Sine

oon ibm eingefefjte ftommiffion prüfte unb acceptirte ben Snt>

Wurf beS itafienifdtjen SlrjteS Slloifio Silio betreffenb bie |>er-

fteHung eines befferen ftalenberS. Sin neuer ©ebanfe tauebt in

ihren SBefcßlüffeit nidjt auf. 28aS fie enthalten, barf im wefent>

lieben als befannt gelten. Jer Suliauifdje ftalenber blieb im

©angen genommen uuangetaftet. Um baS Slequinoftinm gu bem

1*4)
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trabitionellen 21. ÜKärj jurüdjufüferett, liefe man im Oftober 1582

jefen Sage auSfaHen unb ging Dom 4. gleicfe auf beit 15. über.
53

Um einer ferneren ©erfefeiebung Dor$ubeugen, mürbe bie ?tuS>

laffung oon brei ©djalttagen in 400 Saferen beftimmt, berart,

bafe in ben burefe 400 niefet tfeeilbaren ©äfularjafeten, alfo 1700,

1800, 1900 ber ©efealttag toegfällt.

Sie noefe folgenben ©efeitffale bcS reformirten SalenberS

fittb halb erjäfelt.
51 — SluffaHenb ift, bafe ber neue Slatenber,

beffen Reform fo lang Don allen cferiftlicfeen ©ölfern gemmtfefet

morbett mar, bod; niefet fofort unb unbebingt angenommen mürbe.

SieS gefefeafe blos in Spanien, Portugal unb bent grufeten

Ifeeile dou Italien, in s
4Sifa unb ftlorenj mürbe er erft 1750

eingefiifert, in granfreiefe 1582 im Sc^ember. Slucfe in Scutfcfe-

lanb ftiefe feine Sitifüferung auf Sßiberftaub, ber übrigens niefet

bloS dou ben ißroteftanten allein, mie es gemöfenlicfe feeifet,

auSgittg, fonbern ber Don ber grofeen SDJaffe ber ©eoölferung

überfeanpt unb and) Don ben Regierungen genäfert mürbe.

SSenigftenS läfet fid) ein ßeitgenoffe folgeuberntafeen Dernefemen:

„Sie ftalenberreform . . . feat jmar ben ©eifall ber Sftrouomen,

aber noefe niefet ben ber Regierungen gefunben, meber feier

(©afel) nod), fooiel id) meife, fonftmo in Seutfcfelanb. Rur ber

^erjog dou ©aperit foH feinen Untertfeanen, jttmal ber ®eiftlid;=

feit, befofelen feaben, fiefe an ben neuen Jlalettber ju fealteit.

©ießeiefet märe biefe neue falenbarifcfee gäfelungSmeife ,n * t

meitiger SRüfee, gemife aber mit gröfeerem Erfolge eingefiifert

morben, menn Dor iferer ©eröffentlicfeung bie .ßuftimmung ber

©rofeen ber gefammten Gferiftenfeeit eingefeolt morben märe.

Sefet aber glaubte baS ungebilbete ©olf fteif unb feft, ber ^ßapft

feabe fiefe ju einer folcfeen £>öfee beS SBafenfiunS Derftiegen, bafe

er fogar ben unbefeferänften SReifter ber ©eroegungen ber

^immelSförper ju fpielen fid; unterfange, unb beSfealb feegt eS

gegen ben neuen Äalenber einen grofeen Sßiberroillen."
55
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Safj matt übrigens aitdE) in proteftantifcf)en ©ebieten trofc

beS bcfeljlenben mandamus ber päpftlidjen ©ulle geneigt ge*

wefen ift, ben reformirteit ilalettber anguttehmen, jeigt folgenbe

©teile aus einem ©riefe eines fiaoater in 3ürid) an beit ©aSler

Sheologctt 3of)amt 3afob ©epnäus. 56 „Ser rötnifdje ftalenber

hat uns faft Unruhen gebraut. ©S fjatte nämlicf) ber SRatp

bem ©udjbrucfcr bie ©ewilliguttg ertljeitt, bctt alten unb

neuen Stalenber gufatnmen abgubrutfen, unb wenn biefer

©rlafj nad) einigen Sagen nid)t abgeänbert worben märe, }o

wäre ein Slufftanb gar nicht feljr unwahrfdjeinlid) gewefen.

3n bem ©rabe ift uttfer ©olf gegen ben neuen föalenber miß*

trauifdj. Senn eS betrachtet ihn als ein ^Hilfsmittel bie

^apifterei wieber in bie Äirdje eingufdjntuggeln."

Subeffen nidjt bloS religiöfe ober politifcfje ©ebettfen ftanben

bcr ungeteilten guten Aufnahme beS neuen italenberS im Sßege,

fottbertt auef) fachliche. Ser Siibinger fßrofeffor ber ©fathematif,

©läfjlin, wies barauf l)itt, baf? mau gufolge ber beibetjaltenen

chftifdjen ©eredjnungSweife bod) nidjt mit ben wahren, b. h-

aftronomifdjen ©ewegungeu im ©inflattg bleibe. Ser 3efuit

ßtaoiuS hat aber ben neuen ftalenber fehl' gefdjicft oertheibigt.

©in burd)fd)lagenbeS ©ioment, we$fjalb man oott ber aftrono*

tnifchen ©eftimmung beS OfterfefteS abfah, war baS, bafc er

bie Siothwenbigfeit ber ©emeinfamfeit ber geier für alle ©hriften

betonte, bie bei ber oftronomifdjen ©eredjnutig baf)infaflen

würbe, Weil biefelbe an einen ©leribtait gebnttben fei. ©leribian*

unterfchiebe aber geben SageSunterfdjiebe unb audj ber oorge*

fchlagette ÜJieribian oott Serufaletn fonnte ba nicfjt oerfattgen.

lieber gwei Sahrljunbert beftanb bie ©erfd)iebenheit gwifdjeit betn

proteftantifdjen unb fatholifdjcit Stalenber; befottberS mifjlid)

waren bie ©erhältniffe in paritätifdjen ©ebieten, wie sOefterreidj,

©falg, fßreufeen. 1699 thaten bie fßroteftanten enblid) einen

Schritt gur ©erftätibigung; fie liehen ben Sulianifdjen Stalenber

t*«;
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fallen unb gingen, fjauptfädjlid) bureß ben Senenfer 3J?at^ematifev

SBeigcl unb burd) Seibnij bewogen, im 3afjre 170U oum 17.

gebruar gleich auf ben 2. 9JJär$ über. Sie nannten biefeit

ftalenber ben nerbefferten Äalenber, ben auf bie burd) baS

Corpus Evangclicoram erfolgte Mjeige audj bie proteftan*

tifdjen Mantone ber Schweif annafjmen. Mein bann beizeiten

fie bod) nod) ißren eigenen ffeftfalcnber, inbem fic Oftern

aftronomifdj berechneten. liefen ^Berechnungen lagen bie

Äeppler’fchcn Üafelu ju ©ruitbe. $>aÄ l)at ju oerfdjiebenen

Hnfäfcen geführt, unb ärgerliche Streitigfeiten finb benn auch

nidjt auÄgeblieben. So im Saßr 1724. 5)a quälte ber Äur>

fiirft oon ber ^5fa4 feine proteftantifdjen Untertanen am

16. Slpril in bie Älirdje ju gehen, wie oorljer ber Sönig ooit

Preußen am 9. feine fatholifcßen. Seim 9teid)£fammergerid)t

fani eS ju ben unangenehmften Mftritteu. 2Uä bie eoaitgelifchen

2lffefforen 5cr >eu wachten in ihrer Sljarmodje, tagten bie

fatfjolifdjen ruhig weiter. 2>er Jtaifer aber brofjte ben Grfteren

mit ©ntlaffung, unb bie ißroteftauten mußten fid) enblich fügen

— nidjt oßne lebhaften fßroteft. @leid)e ^Differenzen waren für

bie Sahre 1744, 1778 unb 1798 oorauSjufehen. 57

Snbeffeu 1744 einigte man fid; gliidlicherweife, nnb allen

weiteren §änbelit hat Sriebrich ber ©roße 1776 ein $iel ge=

fteeft, inbem er bie Einnahme be» ©regorianifdjeu Calenberg

burchfe^te. Stuf ber Stonferenj ber eoangelifchen ©efanbten in

fRegenüburg am 13. ^e^ember 1775 würbe bieMnafjme unter

ber ®ebingung befcßloffen, baß ber recipirte Älalenbcr einen

befonberen £itel erhalte. ®iefe Sebingung fonitten bie $atf)o*

lifen leicßt eingehen. Unter betn 7. 3uni 1776 würbe bann

ber allgemeine fReidjßfalenber befanut gemadjt.

®aS ift in großen Uniriffcn bie ©cfcßichte unfereÄ Äa-

lenberä. Sä wäre inbeffen irrig ju glauben, baß fie mit bem

lejjterwähnten Sreigniß — ber fflnerlettnung bes ÄalenberÄ burd)
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bie ißroteftanten — ifjr @nbe erreicht habe. 91 ucf) ber 3nfimft

bleibt eine $rage nodj 8U löfen übrig unb ba$ ift eben bie

über bie Seftimmuitg beö Ofterfeftes. ift bfofe vis iuertiae,

wenn man e3 gleichgültig hinnimmt, bah baS n>icf>tigfte chriftlidje

geft unb gugleich baS einzige, ba3 auch in ba3 bürgerliche Seben

ftar! einfchneibct, jebes 3al)r auf einen anbercn Jag fällt unb

im galten 35mal feinen ißlafc wechfelt. Sei ruhiger lieber*

(egung muh man fich fageu, bah bai eine tolle falenbarijche

©iurichtung ift, Jfjatfächlich ift fie auch °hne ©etfpiel in ber

©efdjidjte. Sollte es aber fo unmöglich fein, biefe Dlonftrofität

abjuftellen? @3 fann hier nicht meine Aufgabe fein, bie 9)iittel

unb Söege anjugeben, bie bagu führen bürften, in biefer Se*

jieljuug 91bf)ülfe ju fchaffen.
sJiur barauf mag fdjliehlid) noch

hingeroiefen werben, bah ber @eban!c, fife Cftern im ftalenber

ju hüben, fdjott fe^r alt ift. J)ie chriftlidje ©efte ber SDlon*

taniften, welche in ber jweiten §älfte be§ 2. 3ahrl)unberts>

nach ßfjrifti in Äleiuafien entftanb, hier in ©prien unb 91frifa

fich bis iuS 8. Sahrhunbert behauptete, hat benfelben fogar

praftifch uerwirflidjt. ©ie fümmerten fich um beit üllonb für

ihren Stalenber gar nicht, foitbern feierten Dftern 14 Jage nach

bem grühlingSäquinoftium, mit bem fie auch ihr 3ahr be*

gannen, baS ein reines Solarjahr war, unb fie feierten e§

fogar oljne SRiirfficht barauf, ob e£ auf einen Sonntag fiel

ober nicht.

Slud) im 18. Sahrhunbert würbe bei Gelegenheit ber Cfter«

ftreitigfeiten jWi)d)en ißroteftanlen unb ftatljolifen »oit mehreren

Üflathematifern, Bon welchen man ©ntachten wegen ber ftreitigen

Dfterfeiern begehrte, bie gijirung biefeS gefteS auf ein beftimmteS

Jatum befürwortet, ©o fchluj ber Sanier ißrofeffor Johann

Sernoulli oor, ben erften Sonntag nach ber $rithling§gleiche

ein für allemal jum Dfterfonntag ju madjen.

3<h will biefe SluSeiuanberfepungen mit bem, wie ich meih,

(38)
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öon Siefen gereiften Sßunfcßc fcßließen, baß ein fofcfjer Sor-

fcßfag neuerbingg unb fompetenten Orts gemacht werbe. 5fn

feiner SDurdfjfüßrbarfeit, fei e£ nun in obiger ober anberer

gorm, ift bei ber größeren Seicßtigfeit, mit ber jeßt gragen

oon internationafer Sebeutung bcßanbeft werben, wof)I fauiti

ju jweifefn.
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finbet man für jebcS beliebige ^[apr bie golbene 3abl leitet nach ber
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feiner bleibt, fo ift 19 felbft bie golbene 3abl-
41

Tfrür bie Berechnung ber ctiflifcpen 3flbl beftebt analog ber Be-

rechnung ber golbenen 3<ibl bie gormcl:
frnn (’^cg 3nfi r +J| ber re jp

28 felbft ift ber gefucfjte ©onnenjirfel.

49 3bcler II., 347 ff.

43 2er Chronograph Bon 354. Stbpanblung ber fönigl. fäcbfifcben

«fabemie ber SBiffenfdj., pf)i(. biftor. .ftlaffe I.. «12.

44
Btittpeilungen auä ber Sammlung ber '45appru* ljr-(ber,iog

Stainer I., 12 ff.

43
Jyür ihre Berechnung gilt bie fformel »fe ft

li)

reib. 1 ;) felbft bie gefucbte Snbiftion.

40 Sbelcr II., 352. «gl. Munt. 1.

47 Cbenba II., 444 ff.

48 2eä-Bigno(e$ in ber Chronologie de l’histoire sainte »gl.

Sfbeler 1I„ 445.
49 Nebenbei bemcrft, ift fo unb nicht ©ünbflutp in fchrciben, mie

noch oft in „biblifcbeu ©efcpidjten" ju lefen ift. — ©intflutb beißt große

ftlutp, bot alfo mit ©iinbe aud) in biefer Beziehung gar nidit* $u fdiaffcn.

50

13ul.3apr=3«5 2g. 6« 193uf.3abrc= 6939 2g. 18h

1 fbn. 9Jff. = 29 2g. 12h 44- 44- 035 jnn . Btout.= «939 2g. 16h 31' 45"

lh 28' 15"

lh 28' 15" X 310
- —

- gibt runb 6 memger alä einen oollen 2ag.

81 Tie Borgeidjidjte ber gregorianifchen fialenberrefornt ift einläßlich

bebanbelt morben Bon ünltenbrunner, fiepe ©ibunpöberidite ber ffaiferl.

«fab. ber SBiffenfcpaften in 3Bicn, pbil. biftor. Stlaffe 82, 289—414.

“ CSinen folchett Sfalenbcr, in bent bie .'oeiligentnge burep bie ent-

fpreebenben Figuren ober beren Embleme unb bie XageSbaten burch ©triebe
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feuntlid) geinadjt roerbcn, l»at Bieg! reprbbtiiMrt unb erläutert in bcn ’äRtt-

tpeilungen beä 3nft'tutä für ofterreidjijdjc ®ejd)id)täfbrfd)ung 9, 82 ff.

“ 3" unferem 3a^rt)unbert beträgt bie Sifferenj jroiidjen bem

©regorianijdjen unb 3ulianiid)cn fialenbcr irfjon 12 läge.
M Biper©.. 0eid)id)te be* Cfterfeftce feit ber .Stalenberreformation,

Berlin 1845, unb ft. Stiebe, Ser Slalenbcrftrcit be« lfi. 3b- in Seutidjlanb,

in ben 9Ibbanblungen ber fönigl. Bfab. b äSiffenidjaften in Biüncpeit Ul. ftl.,

Bb. 15, «bt. III.

55
Brief bcä |>cinridj3n ftn$ an 2ubnjig3fclin bom 21. September 1583.

Cod. Basil. G. 1. 12. Fol. 34. Correctionem calendarii quae auspiciis

Gregorii XIII. p. m. nuper est edita quod attinet, excepta est Lila quidem

non sine applausu a rerum astrouomicarum peritis, publica tarnen aucto-

ritate nondum probata est neque hic nec quod sciam alibi in Germania,

nisi quod Bavariae ducem eins observationem subditis suis et potissinmm

clero mnndasse aiunt. Minore forsitan labore maiore certe cum succesn

nova haec ephemeridum ratio introducta fuisset, si ante publicationem com-

niuni totiusChristiani orbis procerumconsensu fuisset approbata. Nunc vero

imperitum vulgus in ea est opinione Pontificeni eo demeutiae progressum,

ut etiam niotus coelcstis tyrranideni exercere Jausus fuerit, et hoc nomine

a caleudario isto novo valde abhorret.

“ Brief bom 30. Slpril 1585. Cod. Basil. G. I. 33. Fol. 25.

” Biper a. a. 0. 6. 24 ff.

i9 Sic bisher allgemein feftgeljaltcne Ännapme ber Berid)iebenbeit

ber Sagesepcdjeu im Ältcrtpum unb Biittelalter mirb ießt beftritten non

l)r. ©. Bitfingcr Ser bürgcrlidjc Sag. Stuttgart, Sti'ljlhinnmer 1888],

tbelcper bloß bie Blorgenepocpe gelten laffen tbill.

$rud ber 3‘cTtnqSanftuIt unb Druderei 91 W (oorm. 3- 3. Siebtet) in (ininbitrg.
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2Utboff ^tötfßer

in 3Hainj

.Hamburg.

'•KerlagSanftalt unb ‘Drucfera 91. 'Ö5. (uorm. 3- 5- Stifter).
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2)a« Erbbeben ift für unfere menfdjfidjeit begriffe bie

hödtfte Sntwicfelung ber öerberblid)en Straft, burcf) welche bie

9tatur £a«, wa« fie auf ber einen ©eite gefdjaffen, befämpft.

E« ift, tuie ba« ©efchiig ber Artillerie bie ultima ratio regum,

aud) für bie 9?atur ber legte 2lu«brucf ihre« iRedit«anfprud)c«

unb bie ffiegriinbung be«fe!ben ofjne weitere«. Es ift, »erbunben

mit bem »nlfanifdjett Mu«brud) — wie biefe« immer ber galt

ift, felbft wenn bie $erbe weit au«einanber liegen —
,

bie

fürd)terlid)ftc ftataftropge, bie wir al« SDteitfcöen fettnen, um fo

fürchterlicher, al« fie, wie matt bi« jegt amtimmt, urplöglid) ogne

SSorboten auftritt unb un« mit einem Schlage geigt, bafj nichts

abfolut Jefte«, alfo Sichere« ejiftirt.

@3 fittb be«halb galjlreidje ,'pppotgefett feit beit älteften

3eiten gerangegogeit, um ba« furchtbare 9?aturereigniB gu er*

Hären, wägrenb e« fich eigentlich gang non felbft erffärt.

2)emt biefe für ruhig gehaltene Erbe erbittert unaufhörlich.

Eine Slu^nagme ift c«, wenn biefe« Ergitteru mertlich aufbört,

unb eine Äataftrophe, tion bereit etttfeglicher Ötewalt wir un«

feinen ©cgriff madjen föntten, würbe cintretcn, wenn bie Erbe

jette 9iuhe erhielte, bie matt bei ihr tmrau«fegt. $iefe« fdjrecf*

Iidjftc aller sJtaturereigui|fe, ba« Srbbeben, ift alfo nur ein gang

Sammlung. 9t. 5- IV. 74. 1* (;5)
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gewöhnlicher 3uftanb, jjer j,(0^ ll)enn er j lt größerer bt)namifd)er

(Entfaltung fid) fteigert, jur Sataftropbe wirb, ähnlich wie baS

^jerbfcuer, in jebem £>aufe etwas ©ewöbnlidjeS unb 'DiotbwenbigeS,

bet größerer Ausbreitung jur geuerSbrunft, ^ur flataftrophe ficf)

fteigert.

Xie bpttamifc^e Steigerung beS gewöhnlichen Srjitterns ber

Srbe jum Srbbebett aber ift oft ein langfamer ißrojeß, ber fid)

in bie 3at,re f)inauejiet)en unb ebenfo lange oorber erlannt

toerben faitn.

XaS ift neu für ©icle; aber id) tuitl bie ©eweife nidtt

fd^ulbig bleiben.

Sine aubere, ebenfalls für 2Wand)en wohl neue 2Öal)rf>eit

ift bie, baß jene atmofpf|ärifd)en ©eroegungcn
,

bie ebenfalls

bis jur fiataftropfje fid) fteigern. Stürme, ©ewitter, lieber»

fdjlage, Jemperaturbewegungen, ebenfalls mit betn 3uftanbe ber

Srr>e im innigften 3u
f
limmenl)nnge flehen unb, non biefem 3U ‘

ftanbe abhängig, mit bem Srbbcben eine Sette fdjließcn als

Symptome ber Srbtbätigfeit.

SS ift alfo bei allen Srcigniffen im Snuertt ber Srbc wie

in ber Atmofpbäre baS 33tcrf)alten ber Srbe junäd)ft inS Auge

ju faffen, noch ebe man fid) mit ber unoermittelten Sonnen-

tbiitigfeit, ber bis jeßt nod) fo üiel jitgcfchrieben wirb, befaßt.

Seine ©ewcgung in ber Srbe tuie in ber Atitiojpbäre ift als

aüeinftebenb unb and) nicht als auf lofafe Hrfad)en begriiubet

an^ufebett, felbft wenn Sbntptome ober bie leßte Srfd)etnung lofot

begrenzt aufjutretcn )c£)einen.

®iefe Säße fiuben Sdjritt für Sd)ritt ihre ©eftätigung.

$ie Srbe ift nicßt ®aS, was man infolge alter Ueberlieferung

aus ibr machen miü, ein tobter, runber, att beit ©olett abge-

platteter S lumpctt, bem Sinige felbft baS innere Jener noch

abfpredjctt wollen, fonbern fie ift ein mächtiger Sampfball

mit fefter unb fliiffiger 9iinbe, bie fid) itt fteter ©eweguttg, in

(46)

Digitized by Google



o

einem fortmäßrenbeu Streben und) SluSgleicßung beßubet. ®enn

ein ganj bebeutenber ®ßeil ift, mic bie Iejjten SJteffungen auf« neue

ergeben ßaben unb folgern taffen, in einer efeentrifdjen Semegung.

33or balb fyunbert 3aßren fcf)rieb ber fran$öfifd)e SRatße-

matifer Saplace, baß, roie bie SReffungen Sa SaißeS ergeben,

bie ©rbc rceber regelmäßig nod) fßntmetrifcß fein fönne, fonbern

fid) ein Unterfcßicb in ber SRaffe unb ©eftalt jmifeßen ber

füblicßen unb uörblicßen £albfugcl ergeben miiffe. Spätere

SReffungen fanbert bereits, baß unter beni Slequator jmifeßen

ber Oftfüfte üon Slftifa unb ber SRünbung beS Slma^onenftromS

in ber ©ntfernung non ber ©rbaje ein Unterfcßieb öon 800

ÜReter fieß finber. ®ie iteueften, 1879 veröffentlichten, SReffungen

ergeben einen Unterfcßieb non 475 SReter jmifeßen ber großen

unb fleinen .^albaye beS SlcquatorS als mittleren SSertß auS

»erfdjiebenen SReffungen.

Stur in einem regelmäßigen Staunte, in ber Kugel, liegt

ber Scßmerpunft in ber SRitte unb in ber TreßungSafe. ißei

ber ganj unregelmäßigen @rbe fattn er bort nidjt liegen,

fonbern er liegt außerhalb unb befinbet ftd) baßer in ftetem Söecßfel

ber Sage, daraus fönnen mir naeß aßen befannteu Statur-

gefeßen logifd) folgern, bap non Stuße in ber @rbe feine Siebe

fein fantt.

Slber außerbem feigen tßatfäcßlicße SBaßrucßmungen ben

3uftanb tmauSgefeßter, wenn aueß abgeftuftcr ober üerfeßieben

gruppirter Seroegung. ®ie ©rbe befinbet fid) alfo in einem

fortmäßrenben 83eben, einem ©rjittern ißrer ganjen SRaffe, unb

biefeS ©rjittern fteigert fieß an unb für fieß feßon ju bem, maS

bie SRenfcßen als ©rbbebett bejeießnen, fobalb fie Klirren,

Sracßen unb fonftigeS ©eräufcß ßören, maS auf bie jerftörenben

folgen beutet.

®a biefeS, troßbem eS feßon feit Saßren nadfgemiefen ift,

immer noeß neu erfeßeinen fonnte, fo miß icß meine eigenen @r-
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faljrungen unb gmar bic erften auf biefem ©ebiete anführen.

3d) habe — unb bie Seroeife finb in $aufenben »oit ©jemplaren

burch beit $rud »erbreitet — auf tfjatfädjlidje SSahrttehmungen

hin behauptet, baß bie Gerbe ficf) feit nunmehr gehn Sohren in

einem guftanbe größerer ©rrcguttg befiitbe, unb habe — fofort

— beit 1. SDegember 1878, beti Stag, t»o biefe Grrrcgung ftd)

gang befottbcri fteigerte, ali einen Slbfcfjnitt uttb Segimi einer

Ärifenepocße begcid)net. @rft oiereinJjalb 3al)re fpäter, im

9tpril 1883, erfuhr id) burch einen »eröffentlichten SBrief bei

fßrofeffor cßalmieri, SBorftanb bei Sletua-Obferoatoriunii, baß

mit bem 1. ®egember 1878 ber ©chlamm»ulfan Maculaba ober

SaliueHa bi ißatentö angefangen ^at gu arbeiten, baß ber

Stetna feit bem ftarfen Sluibrudj »om 25. Mai 1879 in un>

unterbrochener SEhatigfeit geblieben mar, bie fich fotooljl burch

Suitoerfen »oit Kämpfen, Schladen, Steinen unb Slfdje aui bem

3300 Meter hoch gelegenen ©ipfelfrater, mie burch Sluimerfeti

»oit Schlamm aui ber Maculaba ober enblich burch allgemeine

ober partielle feiimifche ©rfcheinuitgcn fenngeichnet, bie im $eit»

raum oon »ier fahren häufige ©rbbeben in ber Umgebung bei

großen SBulfattö unb guroeilen in gang Sicilien bemerfbar

merbett ließen.

Sofort nach Sßahrnehmung ber eigentümlichen ©rb-

bemegungen, am 2. unb 3. 25egember, fud)te idj 97achrid)tett

»on ben beiben füblicfjett Julianen gu erhalten, roie aud)

bie beiben großen beutfcheit Obfer»atorien, bie Seeroarte unb

bie öfterreidjifche ßentralftation für Meteorologie unb ©rb=

magttctiimui, auf bie Störungen aufmerffam gu machen. 3?om

Cbferoatorium bei Sletna erhielt id) feine Slntmort, bagegen

betätigte mir ein Srief bei |)errn Siloeftri, baß ber 33efu»

an ben begegneten lagen eine erhöhte Ihätigfeit bei

©utmidelung »on ftarfer ©leftricität unb ©eroittec entfaltet

habe. SBon ber ilefuothätigfeit hattc ich/ wie aui einem
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$ntwortfd)reiben ber beutfdjen ©eeroarte beröorge^t, befonber«

gefprochett.

3cf) war alfo orientirt unb auf bem richtigen 2Bege.

SBä^renb nun bie $fjätigfeit im Sletnagebiet, uoit ber icf) nur

zeitweilig bürftige Nachrichten erhalten fomtte unb baf>er feine

Sljnung uon ihrer Slugbebnung batte, nod) iw uollen ©ange

tuar, im Suli 1880, Deröffeittlid)te icf) in einer Denffdjrift bag

9?adjftef)enbe

:

„6in2 nur weiß icf) beftimmt. 35ie Natur, ober wag in

if)r, ftrebt gewaltig nach Sicht, nach ber ©rfenntnifj burcf) bie

lebten Sßefett in ber ftette ihrer Schöpfungen auf ber Srbe;

fie wirb fid) Derftänblid) madjen burd) weitere Sata*

ftropben, wie fie eg in ben legten anbertf)alb fahren

getban bat, oon benen jeb e einzelne fonft bie ©rinne*

rungen eineg Safjrbunbertg ober eineg SNenfcbenalterg

augfülft, bie jegt aber ®d)lag auf Schlag fommen.

3)ag ift feine SBermutbung, feine b o ^ 1 e fßropbe*

Zeiung, fonbern matbematbifche Berechnung auf ge*

gebenen Xbotf ocf) en - SNan meffe nur bie Boben*

Ofcillationen, wie icb’g weiter unten angebe, unb

beobachte ihre ftetig erneute Ära ft nach einzelnen

Sntlabungen."

2Sag alfo im Sletnagebiet befonberg, bann noch an Dielen

anbereit ©teilen alg mecbanifcbeg ober wirfli<f)eg Srbeben beg

Sobeng unter Begleitung Don allen anberen Symptomen ber

Srfdjütterung wabrgenommett würbe, bag geigte ficb auf bem

Boben beg alten Jertiärmeereg, im SDlainjcr Beden, aber aud)

fonft noch, alg leichtere Vibration ober Ofcillation, fo etwa,

Wie eine auggeläutete ©lode noch längere $cit erzittert unb

hörbare Schwingungen in ber Nähe Don fid) giebt.

@g banbeit fich bei ber SSabrnebmung ber leicht nachweig*

baren CfciUationen lebiglich um bie ®mpfinblid)feit ber 3n>
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ftrumente, unb wenngleich bie ©rbbewegung mit bem 1. i£c)ember

1878 in ein fräftigereg Jempo gerätsen ift, fo haben biefe

Bewegungen bod) fd)ott früher cfiftirt unb fidt mannigfaltig

geäußert ober gezeigt; ihrer Sohrnehmuug jeboch burd) bie

SKenfcfjen tritt ein cigentfjümlidtcr Umftanb entgegen, @roß«

gejogen mit ber giftion einer ruhigen tobten ©rbe, bie erft ber

Sonne bebarf, um bt)naniifd)e SJ^ätigfeit ju entfalten, einer

in ber 0fatur nicht ejiftirenben fRegelmäßigfcit — nach menfd)*

lidjen gegriffen — ,
fönnen fid) flunächft nur Senigc ben wirf-

liehen ^Xfjatfachen erfdjließen.

®ie Srbc befinbet fid) aber in einem fortroährenben

Bibriren, weldjeg naturgemäß oon bem $he *Ie fluggeht, wo fid)

bie größte Bewegung entfaltet, oom Slequator alfq, unb fich oon

hier gegen bie fßole in Begleitung Bon elcftrifdjen Strömen

fortpflan-d. $er Slequator, ber nun, wie wir jeßt wiffen, fein

Streik meßr ift, fonbern eine SDipfe, bewegt fid) folglich nicht

um einen in feiner ©bette unb ber Bolaraje gelegenen Schwer-

puuft, fonbern in einer Seife, baß feine einjelnen fünfte

in fortwäßrenb wechfelnber ©ntfernung oon einem Sdjwerpunft

fich befinbett, ber nicht in ber fßolaraje feftlicgt, fonbern mit

ber Bewegung ber Grbmaffe feine Sage änbert.

@g erfdjeint mir biefeg ein fogmifd)eg Bewegungggefeß für

bie Beeten, analog bem med)anifd)en, wonach eine Ortg-

bewcgitng nur burch ©jccntricität unb fortwährenben Sechfel

beg Schwerpunftcg erhielt werben fantt, wäfjrenb ber SSreiö

alg paffioeg SJfittelglieb ^wifeßen jwei Bewegungen ober Straften

bafteht.

Senn wir ung an Stelle ber tobten abgeplatteten Slugel,

bie ruhig burd) bag Seitall baßinfeßwebt, oon ber Sonne be-

leuchtet unb erwärmt, befeuchtet — auf inbireftem Sege —
unb befruchtet wirb, jeßt einen @luth- unb ®ampfbatl oor-

ftellen, beffen fefte fRinbe fid) an Stärfe ju bem flüffigen,
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tobenben, fiebenben Sinteren etma ruic bie ©diale eine« @ieS $u

bent fliiffigett Snßnlt »erhält, beffett fRinbe fortmährenb ächjt,

fraeßt, berftet, halb gener, halb Kämpfe atiöftößt ltnb ber bnbei

31 Kilometer in ber ©efunbe burdj baS 9ßpftall fliegt, b. ß.

60mnl fcßneHer, als ein ©efdjoß auS bem üioßr, bann mit

einer ©efcßmiitbigfeit fiefj breßt, bie in unferen ©egettben noeß

bie CrtSbercegung eine« ©cßnelljugeS übertrifft, fo faitn uns

perft fcßmiitbeln bei bent ©ebattfen. Slber eS roirb unS eine

93erußigiing in bem llmftanbe, baß ber alte 93au ber

®rbe fd)on feit feßr langer geit fief) fo betuegt unb baß

jebettfallS biefe 93emegung in früheren $eiten tjeftiger,

ftärfer mecßfelnb mar, als jeßt, mo fie meßr uertßeilt unb ge«

ntilbert ift.

Troß ber augenblirflief) noeß fieß fteigernben ©rregung

miiffett mir TaS nnneßniett, roeil größere 9$eränbcrungeit pr

3eit ber 9)ilbung unferer jeßigen .Kontinente unb ÜJfeerc ftatt»

fanbeit. Slber noeß ein größerer Troft liegt barin, baß jene

Öemegitng ein SebettSbcbürfniß für bie Organismen ber ©rbe ift,

baß ohne fie »on ber ©onne allein rnoßl roenig ober gar iticßtS

ßer»orgebrad)t mürbe. Tenn biefer 93emegung ftnb bie fort«

mäßrenbe 2Rifd)ung ber Htmofpßäre, bie Grrmärmmtg an ben

sßolen inmitten beS GrifcS, bie (Srfrifcßung ber mitttägigen

SRcgionen unb alle folgen beraub ppfdjreiben. SEßie märe

j. 93. bie ©onne imftanbe, mie eS mieberßolt »orfommt, im

Tejember in Sapplanb eine Temperaturerhöhung »on 24° in

ebenfo öiel ©tunben ßeroorprufett, menn nicht bie ©elbfttßätig«

feit ber @rbe bap träte. Tann aber ift biefe unabläffige

Srbtßätigfeit, baS SJuSftrömen ber babei frei merbenben ©leftricität

in bie Organismen ein notßmenbiger SebenSfaftor für biefe

Organismen.

Slber roei Sehen fagt, ber meint aud) gleicfjgeitig ben

©eßluß beS Sehens, ben Tob. @o forbert benn auch bie @rbe
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oon bem, was fie erzeugt, belebt imb genährt l)at, uitabläffig

Tribut burd) ©türm, Unwetter unb fc^lieglic^ burdj bie furdjtbarfte

$ataftropl)e, baS ©tbbeben.

Sei ber gefcf)i[berteit Jfjätigfeit im ©rbinnern ift e« un*

oermeiblid), bafj gemiffe ©teUcit ber ©rbrinbe ftärfer in Eingriff

genommen werben, als bie übrigen. SBirft man einen ©lief

auf bie SBeltfarte, fo fie^t man ein aller fRegelmäjjjigfeit ent*

beljrenbeS ®ilb oon ber 93ertfjeilung ber Sföeere unb geftlänber.

Unb bennod) lägt fid) in biefer SRegellofigfeit ein beftimmter

©ang ber Kräfte, welche aufbauten unb jerftörten, erfennen,

unb halb entmidelt fid) au« bem anfdjeinenben ©ewirr ein

eigentümlicher SppuS; mir feljen eine Orbnung, bie aller*

bingS oon uitferer menfdjlid)eii oerfdjieben, aber nid)tSbefto*

weniger oon iiberrafdjenber Analogie ift. 23ir fel)en junäcfjft

in uitferem ©uropa bie oom griedjifdjen Slrc^ipel, bem Sletna*

gebiet, burd) Italien, bie S33 eftfe^weij, baS ehemalige

Jertiärmeer beS 9tl)eintl)alS, bie ©ifel, bie 'Jlieberlanbe,

bie britifdjeu gnfelit, bie ©betlanbS, garöer auf gSlanb

gezogene üinie. ©ämtlidje nod) tbätige ÜBullane, ber oon

©antorin, ber Sletna, ©tromboli, Söefuo, bie ©alfa bi

Guerjola u. a., §efla, ©eifer unb bie fonftigen ÜSulfane

SSlaubS eublid) liegen an ober in biefer £inie; oon ben er*

lofc^enen liegen nur einige, in ber Slitoergne, in Spanien, in

® öl) men, außerhalb, aber boef) relatio nalje an bem oon ©üboft

nad) Utorbmeft fid) jie^enben ©trid)- ®aju lommt, bafe alle

©lieberungen uttferes Kontinents entweber biefer Stiftung folgen,

wie aufjer gtalien ttocf) bie SSalfantjalbinfel, ober wie

bie §auptma[fe ©uropaS neben ber ißtjrettäen* unb ffanbiua*

oifc^en §albinfel in ber redjtwinflig auf jene ftojjenben ©üb*

weft*9lorboft*Sinie. gu Europa haben fid) alfo bie aufbauenben

unb jerftörenben ©ewalten mehr als in einem anbern ©rbtheile

— ^ßolgnefien ausgenommen, wo bie 3ctftörung bas Heber»
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gewidjt fjatte, — gefrcujt. ®en fdjroffften ©egenfafc gu biefem

ÜBerljältniffe bilbet bag füblidj gelegene Slfrifa, ein tobter

Kolofj, ber feine ©lieberung, wenige 33ulfane (nur an ber Keifte)

aufeuweifen ^at. 3n feinem Snnern liegen nod) bie Urgefteine

ju Sage, ein 3eidjen, baß feit jener 3«^ bie Formation ooH«

enbet war unb bie fpäteren SReubilbungen an biefer inerten 2Raffe

fpurlog Dorübergingen.

Setradjtet man bie ©egenfeite unferer ©rbfugel auf einem

©lobug, fo fitibet man, bafj jwifc^en bem 180. big 240.° (öftlid)

non gerro), alfo genau auf ber entgegengeiefcten ©eite tioit bem

europäif(f> = afrifanifc^en ©ebiete (0—60° öftlich non $erro),

bag bic^tefte Snfelmeer oon fßolpnefien liegt unb bafj ber

SReribian non §awai mit ben SRiefenmtlfanen ÜRaunaSoa unb

2Rauna Kea 180° non bem SReribiait entfernt liegt, ber bie

93alfan§albinfel etwa bei fßfjilippopel, bann aber bag oul«

fanifcf) * feigmifdje ©ebiet beg gried)ifd)ett 2lrcf)ipelg jwif^en

©au torin unb öljiog fdjneibet.

SRehmen wir bie ©rabe 6—9 öftlic^er Sänge non ©reenwich,

jwifcheit benen bag ©ebiet ber rbeinifdjen ©rbbeben, ber ^eifeen

ÜRincralquetlen, ber reichen Kohlenlager, ber einftigen Saunug-

tmlfane, jener ber @ifet u. }. w. liegt, unb fud)en wir auf ber

weftlidien ^albfugel, fo finben wir jwifchen 170—180° öftlicfjer

Sänge SReufeelanb mit feinen energischen Sulfanen unb genau

180° entfernt oom 9t^eint^al bie Sottgagruppe unb bie

©amoa<3nfelu 171—174° weftlic^er Säuge non ©reenwich,

alfo bie ©egenb, wo 1878 im Sejembcr heftig ©rbbeben, bann

jroifdjen bem 10. 3uni unb @nbe Sluguft 1886 anhaltenbe Dul=

fanifdje 5£^ätigfeit perrfchten, bie fowohl auf ©eelanb, wie

auf fRina goo grofje SBerheerungeit anrichtete. Ser furchtbare

Slugbruch auf ÜReufeelanb am 10. Suni hatte junt ©chauplap

eine ©egenb, bie auf einige ©rabe Unterfdjieb genau burdj bie

©rbhalbafe oon bem ©chaupfajs ber anbalufifchen ©rbbcbcn, bie
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uad) bem 25. Dezember 1884 fid; uod) fortfefcten, getrennt ift.

3roifri)cu ben 6. unb 9.° öftt. non ©recuroich fällt aber außer bem

SHheinthal and) ber Sd)aupla
{5 ber lebten italienifdpfranzöfifchen

(Srbbcben an ber SRiuiera u. f. tu. tuie aud) beS uuterfeeifchen

SJulfanS, ber nörblid) uom ©alita an ber Äiifte uon Algier

gegen (Sttbe Äuguft 1886, bann 3uli 1887 auf ber 3nfel feine

Sfyätigfeit roaßrne^nien ließ, tuäßrenb ettua brei ©rab öftlid)

uon üJJalta, — alfo etwa unter bem 18.° öftlidjer Sänge uon

©rceittuid) — ein unterfecifdjer Söulfan gleichzeitig beobachtet

mürbe. Söom Silbe Oftober 1886 melbete man, baß bie Sßätigfeit

beS üilauea auf .'paroai junehme unb baß bie uerfdpitteten

SHaumc beS geuerfee«, roie beS SiibfeeS, burd) eine unterirbifche

©etualt — tuaS als baS Sonberbarfte bezeichnet mürbe — ge*

hoben mürben.

SBäfjrenb fid) baS Sille« theilmeife abfpielte, theilmeife ent-

micfelte, zeigten gruifc^en 9Jfai unb Sluguft bie uon mir erfuttbenen

3iuiüing$magnetnabeln in unferer ©egenb bie feltfatnfteu uttb

ftärfften SBeroegungSfigurcn, bie man fid) benfen fann. 3m 3)iai

unb Quni befonbers mürben uöllige ftreisbreljungen biefer Siabeln

häufig. „$ie SJfabel tuar roie toll," fagte ein unbefangener

^Beobachter, in beffen Sd)aufenfter eine fold)e Slabel feit @nbe

3uui in SBieSbabcn aufgehängt mar, unb ich nahm Slnlaß in

bem törofpeft ber Sfabel unter bem 5)atum beS 18. 3uni 1886

baS Sfachlteßenbe zu fd)reibett:

„3um Schluß miH ich noch bemerfen, baß troß aller Snt*

labuttg burch uulfanifche ©reigttiffe ficf) noch ein foldjeS Duaittum

SBetuegung, Spannung unb Unruhe in ber @rbe fignalifirt, roie

ich es in bem bereits abgelaufenen Ißetl ber merfroürbigen

Slrifettepoche, bie mir fett 1878 burcßleben, faum fo ftarf mahr>

genommen habe. £er Snbifdje Ozean, Gentralamerifa, foroie

baS tueftlidfe ÜJfittellänbifdje äJieer mit bem Slctnagebiet

laffett befonberS ttod) roeiteres erroarten."
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SReine jafjrelangen ®eobad)tungeit unb namentlich bic (Sr.

fenntitifj ber fRolle, welche bas ÜRittellänbifche ÜReer für (Suropa

fpielt, bie genaue 3erglieberung ber Ofciüationen erlaubten mir,

bie öewegunggherbe auf weite SMftanj unb 3ett fd)on bnmalg

mit ziemlicher Sicherheit oorher feftjufteßen.

$>enn bie (Srbbebcn fo wenig wie bie oulfanifchen (Sreig-

niffe fonimen fo plöfilich, wie cg fdjeint, eg geht ihnen eine

einlcitenbe Ihätigfeit mit befonberen Symptomen lange ooraug.

Stuf biefe pofitioe Eingabe erfolgten neben beu bereite angebeuteten

oulfanifchen (Sreigniffen ein fürjercr ülusbrud) beg Sletna bei

3afferana Stnea am 31. 3nli um URittag, wo ficf) aug jaf)!«

reichen Spalten iHaud) unb Staub erhob, bann neben anberen

jeigmifchen '^orfaüenheiten geringeren SBertfjcg am 27. Stuguft

bie CSrbbeben in (Sriedjenlanb, Unteritalien unb am

31. jene in beit Sübftaaten oon Siorbamerifa.

2Kan fann nun mit mir ftreiten, ob meine am 18. 3uni

fo beftimmt gemachten Angaben, bie in Söejug auf bag Sletna«

gebiet unb bag weftliche 'QRittellänbifdje 9Reer nur SSieberljolungcn

früherer, unter bem 18. unb 27. SDiärj gemachter, finb, ben nach*

folgenben Xhntfn^en oollfommen entfprcchen. SDag nädjftc

(Srbbebeit, bag gried)ifd)-italienifd)e, hnbe fein ßentrum eigentlich

im öftlidjen ÜJiittellänbifdfen SDieere; aber es ift nidjt umfouft

neben bem weltlichen SRittedänbifdjen ÜReere bag Sletuagebiet

genannt, bag, wenn eg fid) auf ben Sßulfan mit feiner unmittel-

baren Umgebung befdjränfctt füllte, nid)t hcroorgehoben 31t werben

brnudjte, ba ber 33crg felbft nod) im weltlichen 2RitteIlänbifd)en

2Reere liegt. 3d) wollte alfo bamit etwag 33cfonbercs anbeuten

unb zwar, bafj X^ätigfeit in ber 9tüf)e biefe« ißulfancg auch

öftlich fid) augbehne.

2>ic niichften (Srbbeben im füböftlirfjen fRorbamerifa liegen

nicht mel)r in bem beseidjuctcn Sentralamerifa; aber h'fr wäre

noch ju eutfd)eibeu, non wo fie eigentlid) auggittgen. fRad)
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fpöteren fftacpricpten patte ber SBulfan ßotima in ÜKeyifo im

Spcitperbft 1886 jum brittenmale feine Spätigfeit aufgenommen.

SlnfangS Cftober gefdjap eS in bemfelben Sanbe, bafj bei

Spioalapa ein 23erg in jtuei Speile barft. ©leicpjeitig mit

bem ©rbbebett in ben Sübftaaten oon SRorbamerifa fprubelten

auf ©ttba ftarfe CueBen oulfanifcpeu UrfprungeS aus bem ©oben.

©in peftigeS ©rbbeben aber, metcpeS am 3. SEWai 1887 in

ÜJiefifo begann unb bei tuelcpem ein SBcrg, ber ©pioatro, ein»

ftürjte , baS aber aucp auf ben fübtoeftlicpen Speit ber SSer*

einigten Staaten fiep erftreefte, fiep bann am 30. bei gleicp-

jeitiger Sletnatpätigfeit mieberpolte, gab ber oorper aufgefteBten

Söerecpnuug 9iecpr.

Ser 3nbiftpe Cjean jeigte feine Setoegung burep ftarfe

lleberfcptoemmungen in Snbien fepon 1886, unb 1887 leprte eine

toeitgepenbe, burep ganj Slfien fiep oerbreitenbe 93emegung, bie

im Cften bie fureptbarften Ucberfcptoemmungen, toelcpe bie

epinefifepe ©efcpidjte fennt, im Innern baS fureptbare ©rbeben

oon Surfeftan, im Sßeften baS rafepe StuStrodnen ber Seen

im Strato-fafpifdjen Serien jur golge patte, baff in jenem Speite

ber ©rbe unb unter ben Seingengraben, bie jur Serecpnung

bienen, UngeroöpnlicpeS fiep oorbereitet patte. SieuerbingS —
SD?ärj 1888 — metbete man, baff bie loeftticpen Sutfane auf

3aöa unb Sumatra in Spätigfeit geratpen feien.

Sagegett muß eS auffallen, bajf Sübamerifa, ein ©rb*

bebenperb oor allen
,

toeber in meinen Slitgaben peroorgepoben

tuirb, ttoep in ber lebten $eit ber Ärifenepocpe bi« auf gtoei

©rbftöfee aus ©cuabor etroaS oon fiep pören ließ.

gapren mir nun fort mit ber Sartegung ber SemegungS*

tinien. üßir fepen atfo baS ganje 2JiitteIlänbifcpe 2Reer

oon einem ©nbe bis jum anberen, nur burd) bie ©rboje

getrennt, bem bcbeutenbften oulfanifcpen £>crbc beS Stillen

OjeanS gegenüber ober oietmepi SRücfen an SRiitfen liegen. Stuf
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ba8 fompafte, inerte Stfrifa Ijat bie gfeidje Sage nid)t ben

geringften Ginflufj, biefer Grbtbeil ift tuie leblos feit öielletc^t

ber Urjeit.

9Sa§ füll biefcS ©egcniiberliegen aber bebeutenV 3df miß

uorläufig nur Jt)atfac^en fonftatiren. Jic t)öd)ften ©erge ber

Grbe in 3lfiett liegen genau 180®, affo tpieber burd) bie

Grboje getrennt, »on ben ©ulfanen beS fjelfengebirgeä, beS

SRationalparfeS in ben bereinigten Staaten unb ben ©ulfanen

SJiejifoS Goltma, ißopofatepetl n.
f.

in. entfernt. Sana,

baSSanb ber 110 ©ulfane, befinbet fief) im gleichen ©erbältnifj

ju ben bödjften §öf)en unb ©ulfanen ber Snben in ©iibamerifa

:

ber Gbiniborajo unb Gotopajri meidjen nur ettoa 10°

au« biefer fRidjtung. 3lls im gebruar 1883, alfo gleichzeitig

mit bem Grlöfcbett ber SKaculaba am 3letna, ber feit ber

Gntbedung non 3lmerifa rubenbe Dmetepef feine X^ätigfeit

tnieber aufttabm, leitete ficb bamit eine ©poefje erbebter öulfa-

nifcb'fei^mifcber 3T^ätigfeit in ©iibamerifa ein. ©ei ©erö,ita

in ber SKepublif Golumbia öffnet ficb ein neuer ©ulfan, ber

Gotopaj i arbeitet ftärfer. $fm Jba * Strato in Golumbia

öffnet ficb bie Grbe unb e§ quillt fieifter ©anb berüor/

anbere oulfanifdje feiSmifdjc Grfdjeinungett oeränbern bie Grb<

oberflädjc, legen glüffe troden u. f. tu. 31m 20. ÜDlai beginnt

ber Jlrafatoa auS feiner faft z»uei^unbertjäf;rigen 9fube 311

erwachen unb giebt bieS burd) einen furchtbaren 3(fd)enauStourf

htnb. 3lm gleichen Jage tritt in unferer ©egettb eine intenfioe

unb neue gornt ber OfciUationen auf. 31m 19./20. 3Euni ift

ber Ometepef in oölligem SuSbrudj begriffen, eine bliiljenbe unb

bemobnte Snfel roirb öernidjtet, unter beftänbigem Grbbeben

entquillt einem neu geöffneten Strater ein Saoaftrom, ber bie

Snfel bebeeft. Sm 26. 3(uguft gel)t bann am ftrafatoa ber

grobe Su8bru<b oor ficb- Jie Snfel Strafatoa liegt 105°

öftlid)er Sänge oon ©reentoid), ber 75.° loeftlidjer Sänge fdtneibet
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Sol um bin in ber sJiäf)e beS So lim a, alfo auf ^jalbfugel*

Sntferitung, unb nur 10° weiter meftlidj liegt ber Sdjau-

plafc ber oerl)eerenben Xf)ätigfeit bess Ometepef: bie Srbaje

alfo trennt biefe Sdjaupläjje gemeiufd)aftlicf)er Xljätigfeit fo

genau wie ntöglid).

Xiefe berl)ältniffe fielen mit auf, als im 3al)re 1880 mit

bem Xage beS SrbbebenS oon 91 gram, mit bem beginn bicfer fünf-

jeljn SWonate fiel} fortjielfenben Srfdjütterungen, am 9. Dooember

aud) ber Dia u na £oa auf fjawai feinen großen §luSbrud)

einleitete. Xenn, wie es fcfjon aus bem über bie Sage ber

Salfanfjalbinfel ©efagten t)eroorget)t , liegt aud) Slgrant faft

genau auf Sntfernung ber Srbaje oom Diauna Soa. ^icl)t

man auf ber SEßeltfarte oon 'ülgram ober ©ettua Sinien auf

beit Diauna ßoa, fo gefeit biefelbeu bitfjt unter S (ja tiefton

in Dorbainerifa burcf), fdjneiben alfo baS l)auptfäd)lid)fte Srb-

bebengebiet ber bereinigten (Staaten. 3ief)t matt c *ne Sinie

oom Sletnagebiet auf bie Sübfee-bulfane, fo berührt unb

fcbneibet bicfelbe baS ©ebiet ber ©rbbeben oon Slnbalufien oom

24. Xejember 1884. 3» Slmerita fdpteibet fie bie fpalbinfel

gloriba unb mit jiemlidjer ©enauigfeit aud) beit Sdjauplaf)

beS furchtbaren iEBirbelfturmeS, ber am 29. September 1886

brotonSoille in XejraS unb DlatamoroS in Diejifo oer*

fjeerte, bie ÜÄünbung beS Dio ©raube bei 9Jorte itämlicf) unb

baitiit aud) baS ©ebiet ber oben oerjeidjncten Srbbebcn oom

3Jiai 1887.

^lufjerbem jeidjnen fid) ocrfdjiebene breiteugrabe als be«

wegungSlinien aus, fo 3utiäd)ft ber 45.° norblidjer breite, ber

ooit ber Dorbfpihe oon Qapan ausgcf)t, bie afiatifcfjeit binnen-

feen balfafd)-, Slral», unb Slafpifce, — bicfer ledere liegt

befauntlid) 26 Dieter unter bem DleereSfpiegel — fdpieibet.

bei ber Slrim trifft er auf bie ©egenb, wo fid) 1880 nach

antjaltenbcr oullanifdjer Xfjcitigfeit im ftfowfdjen Dieere eine
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Snfet erljob. JaS gefdjaf) am 4. sJlooember, fünf Jage oor

bem Slgramer ©rbbeben. Jiann gefjt biefer ©rab burd) bie

Jonaulänber be§ füböftlidjen Ungarn, ©laoonien, bie

©egenb oon 91 gram, Oberitalien, lauter ©egenben, bie fid)

früher unb befouberä in bcn lebten Sauren burd) ©rberfcfpitte-

rangen ausgezeichnet fjaben. 3n grattfreid) trifft er in ber

9luoergnc auf bie ©egenb ber erlofdjeneit SSutfane, bie nid)t in ber

ermähnten 9tetna*3elanb finie liegen. Sn 9iorbameri!a fdjneibet

er bie ©een, beit fpurou* unb füiidjigan-, alfo ba# £anb ber

©een gerabe in ber ÜDiitte, um bann baS oulfanifdje ©ebiet

beä 9?ationalparfe3 ant 9)cllomftonc 9tioer ju treffen.

©in befonberä intereffanter ©trid) um bie ©rbe tjerum ift

bie ©egenb jmifdjen bem 40. biß 42.° nörblicfjcr Sreite. 3d) mürbe

auf benfelbeit aufmerffain, als 1883 nacf) bem ©rbbebeit oon

33d)ia ber SSefuo einen furjen 9tu£brud) fjatte, bann ein ©rbftoß

in Dporto unb ein anberer in ©ilrop in ßalifornien folgte.

tiefer ©trid) f)at im 3af)r 1887 eine fjeroorrageube 9?olIe

gefpielt. ©d)on früher ßattc id) baS augebeutet, bann aber unterm

10. SDJai 1887 mit aller Seftimmtfjeit gefd)rieben (SBieSbabener

treffe 9io. 12):

,,9lud) ber 40. bis 41.° nörblidjer Söreite toirb, fomotjl in

Suropa, oon ber 58alfanf)albinfcl angefangen bis und) ben 9ljor en,

mie aud) in 9lttierifa in einer gemiffeit mefjr 0011 fid) Ijören

laffeti. Cbgleid) in ben lebten Jagen rufjig, ift biefer ©trid)

bod) ftetS in Süetucgung geroefen, toaS fid) halb mieberljolen

bürfte, um bann ftärfer ju rnerben."

8d) batte Slfieit allerbingg babei außer ad)t gelaffen, rneil

auf ÜKad)rid)ten oon bort nid)t gut ju red)iten mar. J)iefc

famen inbeffen, meil baS ©rbbeben oon SSernpi fid) auf

raffifdjem ©ebiet abfpielte. J)iefeS ©rbbeben fnnb genau einen

SDionat nad) jener Sßeröfftntlidjung ftatt, am 9. Suni, unb

richtete gemaltige SBerljecrangen an, babei fpielte bie 9luStrotfung

Sammlunfl. 9(. 5. IV. 71. 2 (59)
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ber ©een, wie oben erwähnt, eine weitere wichtige fKolle unb

fd)lief)lid) lagen bie fmuptgebiete ber d)inefifcf)en lieber-

fdiroemmungen ebenfalls ttod) an biefent ©trieb- Ter gelbe

glufj, ber bie meiften Berwüftungen anridjtete, miinbet nabe

bem 40.°, mäbrenb jein mittlerer Sauf biejen ©rab nörblid)

iiberjd)reitet. 2lm 2. Sluguft erfolgten heftige ©rbftöffc in

2J?iffouri, Oft fanfaS u.
f.

tu. sJlad)bem bie Bewegungen,

bie Cfcillationen, weldje bem 40. bis 42. 0 eigentfjümlid) fiitb, fid)

fortwäbrettb tuieberljolt Ratten unb id) barauf binwieS wie oben,

trat gegen ©ttbe beS Sabres (20.—23. Tejember) in ilanfaS

unb 91ebraSfa furchtbare Jtälte ein, tuäljrenb auS 9)laffa*

d) u f e

1

1 -ss ©rbftöffe gemelbet mürben. 2lm 11. Sanuar 1888 häufte

ber fiirdjterlidjc „Blij^arb" (©ebneefturm) in Tafota, 2)1 tu ne-

fota, 9lebraSfa, 3otua unb SSiSconfitt, alfo mieber unter

bem angegebenen ©trid) ober ibnt nabe.

3n ©uropa fattb stuifdjen bem 13. unb 14. Cftober ftarfeS ©rb-

beben am Ufer bes Bosporus in ©allipoli u. f. tu. ftatt,

alfo abermals äwifdjen bem 40. unb 42. °, mäbrcnb biefer ©trid)

bet ber ©uttoidelung beS ftrengen SöintcrS mit feinen furcht-

baren Ueberfcbwemmungen ttod) eine wichtige 'Kölle fpielte, bereu

-Darlegung jebod) nicht im Programm liegt.

31 ber aud) bie Sängengrabe geben noch weitere fRidjtungcn

an, bie jur Crientirung in ben ßrbbetuegungen bienen. 91ad)-

bem am 5. Suli 1887 ein Tbeü ber Borftabt oou 3 U 9 i* 1

ben ©ee gefunfen war, bem ein JefSftnrj im ©d)äd)entbal

uorauSgittg unb uerfd)icbene anbere foldjer Bewegungen nad)>

folgten, beobachtete id) am 23. 3uli eine febr bebeutenbe

magnetifebe 2lbmcid)uug, bie bis gum21. Cftober mit einzelnen

Unterbrechungen anbielt. 21m 25. melbeten bie ÜKannfdjaften

oon ätuei Tampfern in 2)lalta, bafj fie auf ber Sttfel ©alitu

felbft einen bebeutenben oulfattifcbcu ülusbrud) wabrgettommen

hatten, beffett ffeuerfd)ein auf uierjig 'JJfeilett weit fid)tbar war.
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ülm gleichen läge geriet^ bie Cuaimauer bei $ug >n weitere

Setuegung. $üefe fämtlicben Semegung«berbe liegen unter bem

nämlichen Siongcngrabe faft auf bie iUiinute.

Sefauntlid) fanbeit am 9. unb 14. ÜJfouembcr 1867 ßrbbeben,

juerft in fjorli, Senebig unb Jerrara, bann in glorcnj,

in granfreidj bei Slttignon iu CSaoaiUoii unb ©t. ©aturnia

unb Ständen in ftlagcnfurt, 33 1 ei b er g u. f. tu. ftatt. 3d) tjatte

bereit« am 31. Cftober bas geftfefcen ber Seroegung im Sejuo-

gebiet fignalifirt uitb fottnte am 21. Stouember biesfall« fdjreiben:

„Sei ben (Srfrfjütterungöljerbeu uom 14. b. ÜJf. ift bie Jtjatfadje

merfmiirbig, baß 3d° ren S unb bie ©egenb uou Sloignon

oott bem 44.° n. Sr. geschnitten werben. ®ann gebt ber 12.

Cättgengrab (tu. uott @r.), ber bie ßrbbebetibcrbe uom 9. unb

14., gorli, 3moIa, gerrara unb glorcnj burcbfdjtteibet,

bureb bie ganj bejouber« uulfanijcbe 3ufel Santel laria,

jübiueftlicb oon ©icilien, ber 14.° aber, ber bie ©egenb uon

.Ulagenfurt trifft, burd) ba« Scfuugebiet."

©pätcr, am 1. ®ejcmber, faub befanntlicb ein tffiaffer»

einbrucb in bie $u,rer St oblenbergwerfe ftatt, ber uon neuem,

wie fdjon 1879, bie 2epli£er Duelle gefäbrbete. 3lud) biefe

©teile liegt an bem ÜJteribian be« Sefuugcbiet«.

2lu« bem allen gebt bcrüor/ bajj in ber anfebeinenben

Diegellofigfeit unb bem gcbeimnifjooUcn SDunfel, welche« ba«

böcbfte ßrcigniff ber ßrbe umgiebt, Söeg unb ©teg ju finben

tft. ß« b^nbelt fid) nur barutn, ba« ©ebeunnijwolle ab^u*

ftreifen unb logifebe SorfteHungeu an bie ©teile ju fejjen. ß«

fehlt burebau« nidjt an ßinleitungöbcwegungen, bie aber richtig

erfaßt unb gebeutet werben muffen.

3n ber SRaturmiffenfdjaft ift bie 2l)atfad)e ba« Söidjtigftc,

fie ift ber Scwci« unb bie ©runblage aller Sicbrjäbc.

3d) will be«balb uod) einige Sewcifc ber jiingftcn $eit

hier uorlegen, aus beneu jur öeuüge b^oorgebt, baß bie
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(Srbbebett ißre organifdje (Sntroidetung ßaben
,

bic ficf>

gfeic^jcitig erlernten ober au§ bcn einleitenbeu Semegungen

fdjticßcu läßt.

Salb nacß bem großen (Srbbeben an ber Siioiera, alg

bie grnge ber SBorjeicfjen lebhaft ücrßanbelt mürbe, veröffentlichte

idj im 9)?aiii3er Journal unterm 7. SDiärj 1887: „@g meßren fid)

bie ?hi3eicßcn, baß ber unterfeeifdje Söutfan öftlicß oon SRalta,

nlfo im füblicfjen Sonifdßen SDZeere, ftärfer arbeitet, befonberg

3mifd)en geftern unb ßeute. @g merben alfo am 3tanbe biefeö

SDJeereö, auf ©icitien im Often, in Uitteritalien unb bem meft*

lidjctt ©rieeßetdanb in einer gemiffen 3ei* ncue un&

fcfieiittich ftärfere (Erberfcßütterungen ftattfinben."

(Stroa adjt SSodjen fpäter, am 3. SJfai, tarn aug ?ltßen ein

Telegramm, melcßeg befagte: „Sit nteßreren Orten im ißelopomteS

unb in SSeftgriecßenlatib fanben in ben legten £agen heftige

(Erbftöße ftatt, bie jeboeß leinen ©cßabett anrießteten."

,£>ier mar eg bie ftßatfacße, baß bie mtllanifcße Semeguttg

junaßm, melcße folgern ließ, baß bie Umgebung biefeg £>erbeg

in einer gegebenen 3e 't untergraben, unterfpiilt fei unb bann

eitibrcdjen müffe. Üln bem Oftranbe »on ©riecßcnlanb trat

biefeg binnen lurser 3eit ein. Stuf ©icilien fattbeit leichtere

Grbftöße ftatt, aber 3unäd)ft nicht in bem ber (Einleitung ent*

fpredjenben ÜJlaße. 3m ÜJZai lonnte ich am noch feßreibett,

baß bie Semegung fid) gegen Often auggebreitet ßabe, mag am

8. bereitg anberg gemorben mar, mic icß eg am 10. (in ber

SSicsbabener treffe) mit beit SSorten anjeigte: „mäßrenb feit

bem 8. SDZai bie Semegung fieß im Sonifdjeu SJZecre unb engeren

Stetnagcbiet feftgefegt ßat."

SBir ßatten bann in 3)cutfd)Ianb unb Defterreid).

Ungarn bag berüchtigte ÜJZaimetter: unaufßörlicße ©eroitter,

fjagel unb ©cßneefätlc in bett Sergen bei anßaltcnb liißlem

Söetter. Sttn 24. üJZai mieberßolte icß ben beftimmten fjittroeig
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auf bie Sljätigfeit im SIctnagcbiet nod) einmal, utib nad)

oortjergeljenber er^ö^ter 2f)ätigfeit im Jtrater, erfolgte am 31. Sftai

ein SluSbrucf) beS ßentralfraterS.

2)ie SBeroegung im 3onifd)en ÜJieere bauerte fort, mürbe

jebodj oielfacl) non anbereit Söemeguitgen burd)freujt.

Unter bem 2 . $c$ember 1887 fdjrieb id; in bem SBic«-

babener ölatte:

„®ie Spannung in ber Ületna-SSlanb-Sinie ift ftarf,

oerbuitben mit lebhaften Ofcillationen unb OfciKationSroedjfel;

es ift ein ®urd)einanbcrfd)iebeit ber Söemegungeu
,

bie gcftern

jroifdjen bem $efuo- unb Slctnagebiete fdjmanfteit, bod) liegt

ein Xfjcil uns mieber naljc."

Einige Stunben, nacf)bem baS im £rud erfdjienen mar,

brachte ber Jelegrapl) aus 9iom am 3. Se^ember bie 9iad)ridE)t,

bafj in ber [9?acf)t oorn 2. jum 3. ^ejember bie Crtfdjaften

Söiffigitano, ißaolo, San ÜJiarco, Slrgentana, sJtogiauo

unb ©raoina in ber iJJrooinj Gofenja (Salabrien) oou jroei

Srbbebenftöfjen faft gänslid) jerftört mürben. 4000 ^crfonen

mürben obbad)los unb etliche jmanjig unter beu Krümmern

begraben. $>er £>erb bicfeS GsrbbcbenS liegt genau in ber 9)Jitte

ber beiben genannten Sultane unb gleichzeitig am 9Jorbmeftranbe

beS SonifdEjen SDieereS. §ier leiftete alfo bie (Jrbrinbe nod) be-

beutenb länger Sßiberftanb
,

als am £ftranbe im meftlidjcn

©riedfjenlanb. 2)aS heftige ®urcf)einanber}djieben ber OfciUa*

tionen, baS idj am 1. Sejember, alfo ungefähr 30 Stunben

oor ber ftataftroplfe, beobadjtet fyatte, be$eidjnet einen unter-

irbifdfen tiefliegenben 3u iainmcnbruc*)/ ^em fobaun bie obere

Sdjidjt folgte.

ÜlefptlidjeS gefdfal) oor bem ©rbbeben oon Slgram (9. 9Jo-

ocmber 1880) 17—20 Stunben oorljer.

SKan moHc aber bcmerfcn, baff gleidjjeitig mit ber in

Söiainj nadpoeiSbareit Semeguug ber SBaffereinbrud) in ®uj-
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erfolgte, ein Vorläufer ber größeren im ©üben, aber auf bem*

fclben ÜDJcribian.

2(uf ^Berechnungen geftüljt, bei benen bie .fialbfreigentfernung

(180° Wbftanb) ©rnnbe liegt unb ber ©intritt ber Spannung,

(ber ScfjUierpunftöDerfcßung, bie oft fefir unregelmäßig eiutritt),

fcßrieb id» unterm 11. Sfuli 1887 bem SBicSbabener Platte: „2öir

roiffen au£ bcn ^Berichten über bie Ueberfchmemmungen in ©tjina,

baß ficfj bort große SBemegungsberbe befiitben, unb bie eigen*

tbiimlidje
, fpät 9?ad)mittag§ eintrctenbe Spannung läßt auf

einen ©egenftoß im SSeften unb jmnr etma 60—65° meftlid) »on

©reenmidj, auf Senejuela unb bie flehten Antillen fdjfießen."

3njtt>ifchen batte fid) bie neue febr bebeutenbe magnetifcbe

2lbmeid)uttg eingefteflt, unb id) fcßrieb unterm 25. £Otfi:

„^ebenfalls beuten bie ermähnten eleftromagnetifdjen Ser*

bättniffe auf bebeutenbe be$m. auögcbebntc Störungen, bie im

SBeften groifcßen bem 60. unb 105.° meftlidjer Sänge tton ©rcettmid)

nod) fchmattfen."

Salb barauf lief bie ÜDWbung ein, baß am 2. Stuguft,

6 Ußr 25 äliinuten 9lbenb3, in gattj ©cuabor ein heftiger

©rbftoß gefpiirt mürbe, mäbrenb am nämlidjett £age ©rbftöße

in ben ^Bereinigten Staaten (in Jenneffee, Äentudp, Snbiana

unb bem öftlidjen 2Jiiffouri) mabrgenommen mürben.

©cnabor bedt fid) jum großen $beil in beit Sängengraben

mit Senejueta, mäßrenb bie norbamerifanifdien Seroeguttggbeebe

jmifcbcn bem 85. unb 95. 0
meftlicßer Sänge fid) befinben.

S'aiut mürben gleichseitig furchtbare Stürme aitS $ enn f
t) I p a it i en

,

2Beftt>irginieit unb ©onnecticut gemetbet. Sieben ben oorber

angegebenen Sängengraben ift e$ and) mieberum ber Streifen

40. big 42.° nörblid)cr Sreite, ber hier feine Semeguttg betbätigt.

2(m 27. Januar 1888 b^Oe id) baS fRacbftcbcnbe bem

$rucf (SBieSb. fßr.) übergeben:

„@g liegt aber nod) ein anberer bebeutenber SerocguttgSberb
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im Often (bie ©eredptung trifft auf bie ©egenb bcg 83aifalfeeg)

mit einem ©egenftoßgebiet oon großer 9lugbeßnung (75. big 150.°)

locftlid). ®ie ©ad)e ift nocß in ber Umgeftaltung, bie ficfj in

{Regionen oollgießt, oon benen toir nie ettoag bariiber erfahren."

©g mar and) ßier ber Sängengrab niaßgcbeitb utib ,poar,

toie aug ber ergänjenben 3a^ 75 (8U 1^0) ßcroorgeßt, ber

105.° öftlidjer Sänge. $a aber bag ®eiuegungggebiet groß fein

mußte unb loeitig 2(ugficßt oorßanbcu loar, aug bem Snnern

Slfieng {Racßricßt erßalten, bagegen eßer aug bem ruffifdjen

©ebiete, fo gab icß bie ©cgeitb beg ©aifalfeeg an.

Unterm 17. gebruar ffi^jirte id) bie Sage ber ®ittge im

'Jlugeitblicf unb feßte ßinju
:

„...untermifeßt mit beit OfciUationen,

bie fieß im oerfl offenen ©ommer, toäßrenb ber ©reigniffe in

3Rittel< unb Cftafien, ©rbbeben in Inrfeftan unb Ueberfcßtoem-

muiigen in ©ßina, jeigten."

©d)on am 18. melbete ber Xelegrapß aug ©ßangßai bag

oerßeerenbe ©rbbeben oon £)iiit*nan, bag längere 3 l'it nnßielt

unb jaßlreicße Opfer an SRenfcßenlebeu forberte. 3)iefer @rb-

bebenßerb liegt tiel nieder fiiblicß, alg ber Saifalfee im fiib*

loeftlicßen ©ßina unter bein 25.° itörblidjer Söreite, wirb aber

oom 105. Sängcngrabe gefdjnittcn.

5£ann fam nod) bie 9Jacßrid)t, baß bie oor 1000 Saßreit

im 5Rcere oerfunfeite ©tabt .fpai-nan, nörblicß oon {Ringpo,

aug bem SReereggruitbe roieber aufgetaueßt fei. @g ßanbelte fid)

alfo um ganj bebeutenbe SJeroegungcn in ber ©rbrinbe.

iRacß fpäteren iRacßricßten traten, toic feßon ermäßnt, aueß

nod) bie SBulfanc an ber SBeftfüfte oon Saoa unb Sumatra in

bag ilon§ert ein uttb gaben bem 105.° oftlidjer Sänge eine niedere

93ebeutung.

9?acß Vorlage afler biefer SBeröffentlidjungen wirb man

finben, baß feit einer {Reiße oon faßten fein crßeblicßeg ©r>

eigniß bem ISeobacßtunggfpftcm entgangen ift, melcßeg icß auf
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bie (Srfenntnifj be§ SSefcnä ber Eilige, bie ©rbbemegungen uttb

bie Sabenjirung berfelben griinbete. ©or allem aber wirb man

fiel; überzeugen
,

baff bie (frbbebeit meber totale, nod) plöjtlid)

eintretenbe ©rfcfjeinungen fiitb.

Sie Srfchütteruitgen finben notljroenbigerroeife unauggefejjt

itt ber ©rbriitbe ftatt, mie in jebem guljrroerfe, jebem ÜJlccha«

niSmuS, wenn fief) bie geringfte Ungleichheit ber Sljeile ober ber

©etoegiiug bemerflich macht. Sa bie ©rbtnaffe meber gfeidjartig

in ihrer ©efdjaffenheit, nod) regelmäßig ober ftmimetrifd) im

äuftereu Aufbau ift, fo ift e3 unoermciblid), bajj bie allgemeine Se*

megung, ber glug im Söeltraum, bie Srehung neben ben ©djrner*

punftgoerfehuttgen nid)t auch totale ©tocfuitgen ber ÜJiaffeit h^*

oorufe, toie biefeS fid) au3 ber regellofen ©crtheiluug ber 54t*

länber uitb ber SJZecre ergiebt. 28ir fcljen, mie bieje SDtaffen

fidj in gewiffe gormen ocrtljeilt höben, mie bie fonftruttioen

©eroatten babei gemiffc 9tidjtungen einfdjlugett, unb lönnen barauS

folgern, baff fie biefe Sichtungen immer noch mit befonberer ©or*

liebe, b. h- gefehmäfjig, einfdjlagen. ©o giebt e3 beftimmte

oulfanifdje ©erbe, mie c3 ©egeitben giebt, in benen bie @rb-

beben befonberS häufig finb, nnb ebenfo fiitb einzelne ©egenben

oon SBirbelftiirmen, ©emittern, heftigen Sieberfdjlägcn gang

befonberä heimgefudjt, roäfjrenb c3 im ©egentheil SJaiibftrccfen

giebt, mo menig ober gar nidjtS oon bem einen ober nnberen

ober felbft oon allebcm auftritt. ©ei bem bargelcgten 3m
fammenhange aller biefer ©rfcheinungeit unb ihrer Slbhängigfeit

oon ber ©rbe mirb ba$ nidjt iiberrafdjeit; e$ fd)licfH beibeS

micberum eine ftette in ber ©rflärung, rcclche nicht ju finben

märe, menn man bie ©oitnenmirfung baju Ijeimnjöge, bie mit

ihren ©trablctt einerfeitö bie atmofphärifchen ©orgänge heroor«

brächte, mährenb bie ©rbc tobt unb unthätig babei bliebe.

©ei biefer allfeitigen ©crfdjicbenhcit ber Grrbe in Slufbau

unb ÜJiaffe ift eS beim nid)t£ ^tufjerorbentfidjeiS, meint bie oer*
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fcßiebenartigen ©d)id)ten, bie fefte, bie teigartige (SDiagma) unb

bie glut^ffüffige ficf) geitrueiö ^inberniffe bereiten. $a wirb

in biejetn ober jenem ©d)lot, an einem jener bebeutenben

ßentraloulfane, — unter benen wir unä itämlid) uid)t bloß ben

einjelnen Sbrater, fottbern baS ganje oon ißm abhängige ©ebiet

ju beiden haben, — eine Seitung uerftopft. ©lüßcnbe @rb=

maffe, ©afe, Sümpfe Raufen ficf; an. Sie heftiger wcrbeitbcn

Ofcillationen, bie in ber Umgegeitb be§ ^>erbeö als med)anifd)c

Srberfdjütterungen auftreten, geben weithin Äunbe uon ber

.'pemmung; jwifdjen ben Cfcillationen tritt Spannung ein,

bie nad) betn 2luSbrud) ftrebenben SDJaffen haben eine fRicßtung

gefunben, in weldjer fie fid) nun beiuegen unb »an ber nad)*

brängenbeit ©emalt aufgeljäuft oerbießtet werben. $ält bie

©paiutnng an, wie 1882 oom 15. bis 17. Slpril ober Grube

Sluguft 1883, fo erfolgen ganj fieser Ghttlabuitgen oerfeßiebener

2lrt in niie^fter 92äße ber betr. fiinie. 3m Slpril 1882 erfolgten

anßaltenbe ©rbftöße auf ©arnoS unb in ber ©djwcij, ©d)ttee>

ftiirme in ©iibfdjweben, oor allem aber eine breitägige magnctifdje

©töntitg, bie fämmtlitße Selegrapßenlinien (ientralcuropaS unter*

brad). iftorblicßt würbe in ©fanbinaoien unb ^»annooer

wäßrenb ber 3eit beobadjtet, ©ewittererfeßeinungen traten in

Oft* unb ©übbeutfdjlanb auf, wäßrenb am 18. unb 19. wieber*

ßolt fdjlagenbc SBctter in önglanb bei Surf) am unb Sar>

lington ^aßlreicße Opfer forbertett. Slber bie ©aeße blieb

nidjt auf ©ltropa befeßränft. 2lm 17. ?lpril fab man in 9lorb*

amerifa baS briüantefte 92orblid)t, bas je im Sterben bort fid)

geigte, ein für bie SaßreSjcit unerhört heftiger ©ewitterfturm

entlub ficf) am 19. fpät SlbenbS. 2lucß l)ier fanben bie

©törungen im Selegrapßeimcrfeßr ftatt unb ber tranöatlantifdje

ßabcloerfcßr war jeitweife ganj unterbrochen.

211S ber lefcte große SluSbrucß beS itrafatoa 26. Äuguft 1883

bie ©jplofiogewalt umgefefct hatte, ba bebte bie Srbe fünf Sage
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lang in Sluftralien, iReufeelanb, unb jene gewaltige glut^-

welle branbete an bcn amerifattifdjen Stuften bcS Stillen OjeanS

juerft, bann an beit atlantifdjen Stuften SlmerifaS Stber and)

an ber fpanijcheu Stifte bei ^ontcücbra wieberljolten fidf am

29. 2t uguft ©bbe unb $luth binnen fed)S ©tunben fünfmal;

eS trat breintal glutl) unb jweimal ©bbe ein. ©ine fünftägige

©tttrmperiobe begann bei SReufunblanb, orfanartigc ©türme

herrfdjteit auf bent 3ltlantifd)en Cjean in ben Sagen, welche

bent SluSbrudjc folgten. 2Bir finbeit hier alfo bie bei ben ÜhtS*

britd)ctt entfaltete Straft itt anberer gönn, anberS gruppirt, wieber.

Sann trat oon neuem Spannung ein, bie ©rbe erbittert

wie bie ermähnte ©lode, eS beginnt eine anhaltenbe ©rfdjütte*

rungSpcriobe, bereit ©pmptome fiel) an allen Orten jeigett. 2lu*

IjalteitbeS weniger intenfioeS ©rbbcben am Baifalfce begleitet

bie anljaltcitben ©rfchiitterungen im ©cbiet beS SOi i tteflänbi-

fdien ÜReereS, in ©cntralcuropa, ant fR^eitt, im 9i a f

*

fau i f d)en, im gidjtelgcbirgc, itt 3lgram u. f. w., bis am

6 . Oftober abermals jwei erlofdjenc Bulfane an ber GoofeS*

ftraße auf 3llaSfa ausbrachen. Sie ©rfd)ütterungen erhalten

baburd) eine anbcre fRidjtuttg unb beginnen wieber, fobalb biefer

3luSbrud) oollenbet ift.

©ttbe fftooember jeigen fid) bie Sidjterfdieinungen beim

©intritt ber Sömmerung unb überrafdjen unfere a^nungSlofen

Obfertmtoren, welche bie übrigen Bewegungen ttidjt oerfolgt
*

Ijaben. inmitten ber £>t)pothefcn , bie jur ©rfläruttg heran 8

gezogen würben, fdjrieb ich fofort (am 3. Sejetnber) in einem

ÜÄainjer Blatte bie Sämmerlichterfd)einungen, bie ich feit 3af)ren

wie baS Uebrige* oerfolgte, oulfanifdjen fünften 3U unb fc^te

Später auSeinanber, baß bie beim Srafatoa * üluSbrttd) ent*

faltete Straft fid) itt eine anhaltenbe — mehr oertljcilte — Bewe*

* S. Statur 9tr. 6 oon 1884.
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gung liberal hoben miiffe, in beren 5°^ e 01,6 ^cn gasreichen

befaitntnt nttb unbefannten Sultanen SBaffcrbampfe aufftiegen,

begw. auggeftoßen würben. 3)iefe 2lnfd)amtng, baß c« »ulfanifche

SBafferbiinfte feien, welche ba« 4?icfit bcrtwrbrädjten, ba« fid)

mieberßolt nod) faft ein Sohr binburd) geigte, ift beute anerfannt

worben, fo feßr fie gu Änfang geringfdjäbenb befjanbelt würbe.

$er fö r a f a t o a • 91u«brud) bietet un« einen ftaiton für

Srbbewegungen aQer ?(rt, wie er tioHenbeter faum gebacfit

werben fann.

@r geigt un«:

1. CfcilIation«wed)fel am Sage feines SöeginnS, wo eine

neue ffform biefer Cfcillationen fid) berart gettenb macht, baß

ich fie — unbetannt noch mit bem im Sabifdjen Cgean ©e>

fchehenen — ber ^Berliner Hfabemie in einem Sriefe fignalifiren

tonnte, ber nod) in meinem Sefiß ift, nod)bem er ba« Sifum

ber ?lfabemie trägt;

2. baß bie ©rbe fetbft imftaube ift, Sbbe unb £?Iutb bertwr-

gubringen, ohne äußere (Jinwirfung;

3. baß ©türme unb fonftige atmofpbärifd)e ^Bewegungen

im engften ^ufammenbange mit ber (Srbthätigfeit fteben; benn

außer ben erwähnten ©türmen, weld)c bem ?(u«brucbe folgten,

beobadjtcte ber Äapitän be« englifdjen Kämpfer« „Hnnerletj"

am 27. Siuguft 1883 nad) oorbergebenbem eigentbiim(id)en

SBetter inmitten be« ?lfd)en= unb SBim«fteinregen« ^Barometer-

fdjwanfungen ooit einem halben — 12 bis 13 mm — in ber

fDiinute. ©tarfer SBarometerfall (13 nun) war bereit« bei bem

§letnaau«brud) be« gleidjen Sabre« am bortigen Cbferoatorium

beobadjtet;

4. baß biefe @rbtf)ätigfeit teine lofafifirte ift, fonbern eine

bem gongen Planeten gemeinfame, bie nur in ©egug auf bie

9lngriff«pnnfte ißre SBegrengung finbet;

5. baß bie Äataftropben nidjt plöfclid) bereinbreeßen, fonbern
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fid) »öllig organifd) entwicfeln »mb lange »orauS in ihrer @nt*

witfelnng »erfolgt »»erben föimen.

$iefeS le^terc ^abe id) fcf)oit lange als ©runbfah auf*

gefteflt unb, »oenn ber ftcte Grrfotg ein Beweis ift, fc^oit ebenfo

lange beiuiefen. SBenn tro^bcm g. B. Dor bem lebten ©rbbeben

an ber fRiuiera fich »oeber in ©enua, noch in SKari eitle

Slnjeidjen bemerflich mad)tc»t, fo liegt baS einesteils in ber

Drganifation ber Beobachtung, bem ÜJlaugel an geeigneten

3nftrumcnten, anbercnt^eitö an bem tjartnädigen geftljalten an

unberoiefenen ^ppotljefen. ©erabe bem ©rbbeben im »oeftlidjen

äRittellänbifdjen 9)leere gingen bie charafteriftifd)en Borgcid)en

in ÜJlenge »orauS; bcnn woher hätte ich &*e Beftimmtheit

fdjöpfen foHen, mit ber ich biefc ©teile feit SJJärg 1886 als

einen gang befonbereit BcweguttgSljerb heroorfjob?

2lber »uie bie Borgeid)en einer Atataftrophe ober biefe felbft

auSgelegt »»erben, baS geigt ein lehrreiches Beifpiel neueren

Datums, als »uäljrenb ber anbalufifchen ©rbbeben ber Sdjornftein

einer Spinnerei im ©runbe beS $ha^ BDIt ©t. Bierw‘®ntre»

rnont (Crne, granfreich), ber »on ben ©onnenftraljlen g»uifd)en bem

5. ®egember unb 4. Januar niemals erreicht »uurbc, wäfjrenb

biefcr geit plöjjlid) in »ollen» Siicfjte crfdjieit gur aUgcmeiiteu Ueber*

rafdjung; „cnüucber hot fid) nun ber ©ruitb, auf bem bie

Spinnerei ftefjt, gehoben, ober ber Berg (Serif»), ber füblid)

bauon liegt, ift eingefitnfen," hieß ?$

SDian mag »tun auf ®ar»»i»»S langfante @nt»oicfelu»»g ber

Srbrinbe fcfjnjören ober bie tfjatfäd)lid)en ftataftrophcn »oiffen*

fchaftlich gelten laffen; jebenfalls ift bod) baS ©reignifj »on

©t. ißierre*@ntremont nicht ohne Bebenumftänbe »or fid; gegangen,

unb jebenfalls fiitb biefe Bcbenumftänbe allen erbeuttidjen anbcrcn

Urfachen, nur nicht ber einzig wahren gugefdjrieben. ©rft ber

beleud)tete Schornftein mufjte ben Beobadjtern bie ridjtige Urfad)e

»on allem Borhergeljenben geigen. ®a »tun nicht überall folche
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©cßornfteine fteßen, fo fantt matt ficß feiert uorfteQen, tute uiele

folcßer ®cmegungg> unb @rfcßütteruuggfpmptome ber menfdjlicßen

Sßaßrneßmung uerloren gefeit. SBenn bie SBiffenfcßaft alfo im

Durcßfdjuitt eine big jrnei (Srberfcßütterungen— maßrneßmbare—
täglid) jugefteßt, fo fömten tuir fießer auf rneit tneßr redjnett.

Slber aud) jetteg gugeftänbniß ßat nur für bie befattttteit ©triebe

auf ben fjeftlänbern unb Sütjeln ©eltung; uou bem 9Reereg>

grunbe, ber ben meitauä größten Dßeil uuferer @rbe bebccft,

miffett mir nießtg ftatiftifd) ÜRacßmeigbareg, ßier muß ung bie

SBeredjnung Reifen unb bie SSaßrncßmung ber Dfcillationen.

Dag Dfteer bebedt bie Cberflädje uufereg Planeten bem Sianbe

gegenüber in einem Sßerßiittniß öon 27 : 10, alfo faft Dreiöiertel.

2Benn mir nutt auf bem cittett Viertel ein big jmei toll«

ftänbig maßrneßmbare ©rbbebett taglicß jäßlett unb uiefleießt

ttod) bag Doppelte ober Dreifache an foldjeti ©rfdjütterungen,

bie nirijt afteitgcmäß uollftänbig feftgefteüt merben föntten, fo ift

eg moßl anjuneßmen, baß auf bem SReereggrunbc in gleichem

unb in größerem 93erf>öltuiffe (Srfdjüttcrungeit unb (Sitibrücße ber

Srbrinbe ftattfinbeu. 9Ratt muß ficß unter ber oulfanifdjen

Dßätigfeit, alfo aud) ber unterfeeifeßeu, ttid)t fortmäßrenb ßocß

aufflarfernbe ^lantmenfäulcn, SIfcßett« unb öauaaugbrücße bor»

fteHeit, fottbern aud) jette rußigere Dßätigfeit im Sluge beßalten,

bie uitauggefeßt unb nad)ßaltig att ber Scränberung ber @rb«

oberfläeße arbeitet, bann jene unterfeeifdjeu 23eriißrungcit infolge

ber ©rjdjiitterungen, mo 2Reeregmaffer mit gliißenber Srbmaffe in

SBeriißrung tritt unb Sjrplofionen entfteßen. Sei biefen ©Eplofioncn

merben eleftrifcße SBafferbämpfe in bie Sltmofpßäre ßinauggeftoßen,

bie um ben Semegunggßerb ©emitter, ©cßneeftürme, SBirbelftürme,

ßpflotte bilbett unb ben Hitgriffgpunft fennjeießnen.

©o gingen ben uorbamerifanifeßen ©rbbeben bott 1886

mieberßolte gcmaltige iRieberfcßläge toraug, bie jaßlreicßc unb

terßeerenbe Ueberfdjmemmungen uerattlaßten; bagfelbe gefdjaß
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oor bem anbalufifd)en (Srbbeben, wo feit ber Äataftrophe oon

äRurcia bie Ueberfcf)roemmungeu unb gewaltigen SchneefäUe

nicht aufgehört fabelt. Daäfclbe jefjeit wir wieberum bem großen

d)inefifd)en (Srbbeben oon jSJün-nau oorauägehen.

Sn bem (Srbbcbenjahr 1880 Ratten bie Staaten ber norb«

amerifunifdjen Ütepublif bie erfc^rcdcnbe 3ahl uon 2^6 großen

S&Jirbelftürmen ju hefteten.

Die Sntwicfelung ber attbalufifdjen (Srbbeben ift befonbers

intereffant. 3» ben |)änben be$ §ernt (Sontreabmiral Söerner

in ÜBiesbaben befinbet fid) ein Örief oon mir, oom 15. De-

zember 1884 unb in biefem 33ricf nad)ftehenbe ©teile:

„Seit einiger $eit, befonber® fett bem 7. b. 3R., bann wieber

feit bem 12./13. nimmt bie 8letna-3$Ianb*3pannung mit Suter-

uallen ftetig zu. (Sa ift heftiger CfcillationSwedjfcI, bem jeitweis

heftige iöobenftröme, bie fid) geltenb mad)en, wenn bie Spannung

nad)Icißt, folgen, iöiäweilen läßt fid) bie ^Bewegung im iBefuo-

gebiet beutlid) erfcnnen. Die 3ad)e fielet bem 3uftanbe ber

Dinge jwifc^en Ssdjia unb Slrafatoa, bann wieber bem Dezember-

Sanuar 1878—79 feßr äßnlid), obfdjou fie uid)t fo farbenreich

ift, wie batnalä. ®enug, wir ftefyen oor neuen (Sreigniffen

itt biefen sJtid)tungen unb an jenen ißläßeu. Vorläufig ift leb-

haftet Huäweichen nach SBeft unb Sübweften — 1878 war im

Dezember gleichzeitig
%

tjeftigeö (Srbbebcti auf bett ©amoa-

Snfcln — bie Urfadfje ber bei uttä uad)Iaffenbeu Spannung.

3Bir ftel)en aber oor einer neuen Atrifenepocfie."

Die Seewarte mclbct fdjon am 17. Dezember ein tiefee

SRinimum norbltd) oon ben Shetlanbä-Snfeln. Hm 18. finft

baä Barometer in ÜBieababei; 14 unu, oont gleichen Dage be-

richtet ber Äapitän ber englifdjen 33arf „Sfnbel ©t. Sol)ti",

baß auf 38° 51' nörblicßer Sörette unb 29° 55' weftlid)er tätige

bie au iöoro befiubltdjcn ^erfonen ein furchtbares Söeben, be-

gleitet oon eutfeßlid)em nitterirbifchen ©etöfc, wahrgenommen
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pabett. SaS ift alfo ein ©tüd bes SluSroeicpenS fübrueftlid)

twn ÜJiaiitg unb genau weftlid) uom 9letna. §lm 20 . fällt bas

Saromcter in SlobIett 3 auf 730, in 9tancp auf 704 nun.

Slrn 21. melbet bie ©eewarte, baff baS tiefe ÜDfinimum, weldjes

»or^er über ber jiiblid)ett 9torbfee lag, bi« jur Slbria fortgefdjritten

fei, tuäl)renb bie öfterreidjifctjc ßentralftation angiebt, bafe eS

311m @olf »Olt 2 iott ge3ogcn fei. 9ltt beiben ©teilen ift alfo bas

töarometer fefjt ftarf gefallen unb immer an ber Sletna*

3Slattb‘2inie!

Slrn 22. liegt ein ßpflon bei Neapel, wäf)renb 9tad)*

mittags brei Uljr ein ftarfer ßtbftojf in Siffabon gefpiirt tuirb.

§lm 23. liegt bas SDiinimutn bei Gibraltar. Sltn 25. Slbenbs

finbct bas furchtbare anbalufifdfc ßrbbcbcn ftatt, wäljrettb bie

93rouin3 ß\iftilien gleid)
3eitig non einem ©dpicefturme tjeiiw

gefud)t tuirb. Sie ßrfdjütterungen werben nörblid) bis 3U bett

iöalearett, fübweftlid) bis 3U ben Älanarifcfjeu Snfeltt gefpiirt.

9lm 25. folgen Qrrbftöffe in ber ©djroeig unb am SPionte

Söalbo in Oberitalien, bie anpaltcnb fortbauern. 2lnt 27. unb 28.

finbett (Srbbeben in Ä'ämten ftatt.

®ie ßrberjdpitterungcn bauerten befanntlid) in Ülnbalufien

fort, ßrbriffc, öobcttfenfungcn unb Hebungen aller Slrt uer>

änberten bie Srboberflädje. Slnfjaltcnbe ©djiieeftürme in ben

baSfifcpeu s43rootn^en unb bem ^prenäen ©cbiet, lleberfd)wem>

mungen in Gatalonien begleiteten bicfe Söewegungeit feit (Snbe

®e3entber 1884. S'ann folgen Ijefttac ©djncefäüe in ben 9llpeit,

ber (Sifel unter ßittwicfelutig großer itälte. 91m 14. Sanuar 1885

ift lleberfdjwemmung in 9t om. 9lm 17. wiitfjet ein ftarfer

©turnt in ß a tt n e S unb 9t i 3 3 a
,

wäljreub gleid)3eitig brei

heftige ©rbftofje aus örattaba gemelbct werben, gurdjtbare

©djneemaffen gefjen neuerbingS im jüböftlidjen 5ranfr e i dj

niehcr. 91m 18. begräbt eine Sawine uier Ipäufer in 2a 9Jt onta

(©aoopen). 9lm 20 . wieberljolen fid> biefe 2awineu in Piemont
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mtb ,oerfdjütten abermals Raufer unb SDlenfdjen. 2luS beit

öfterreidjifdjett Sllpeit fommen wieberljolt ^Reibungen non heftigen

©djneefäßen unb töälte, beSgteicfjen aus bem ßliefengebirge.

gmifchett bem 18. unb 19. werben in ber ©raffcfjaft (Jffef ftarfe

©rbftöjje gefpürt, bei SJialta cntbedt man eine Untiefe, bie fid)

neu gebilbet hat, in ber 97äf)e bon SSlanb wirb eine neu

gehobene Snfel gefehlt. ©rbftöjje werben bann nod) au« 33a I-

paraiio, aus (Sibirien (grfutSf) unb ©an granjiSco gemelbet.

$>ie fpanifdjen Qrrbbcbeit waren alfo Weber ein unerwartetes,

nod) ein aßeinftefjenbeS (Sreignifj; fie bilbeten ben SDiittel* ober

befjer Höhepunft einer auSgebeljittcn I^ätigfeit in ber Srbrinbe.

SDer ©omnter 1886 war in ßeittraleuropa fjöc^ft unruhig

unb regnerifdj. 31m 14. ßJiai war ber furd)tbare Sßirbelfturm

in Stroffen, am 18. Suni bat es auf bem gelbberg im JaunuS

gefdjneit, am 20. unb 21. 3uni — genau um biefelbe geit, wie

1883 — finben Ueberfdfwemmungeit in ©djlefien infolge oott

2Bolfenbriid)en ftatt. 2)er 3uni jählte in Cefterreid) ju ben

regnerifd)ften SDlonaten; am 16. unb 17. fiel ©djncc bis auf bie

ßJlitte ber 31lpen l)crab. fhtfang 3uli l)ört ber 33efub, ber

feit 1872 anfjaltenb tljätig war, plö^lid) auf ju fpeiett. ÜKait

entbcdt, bafj ber Sfratcr t^eilweife eingeftürjt ift unb ben

©djlunb nerftopft hat. 97eue Ueberfdjwemmungen in ©djlefien

würben am 10. guli fignalifirt. 3tm 15. guli melbet man

ein furchtbares berheerenbeS ©djloffenwetter aus ©riedjenlanb,

baS fünfzehn Ortfdjaften berwiiftet. 3lm 17. 3uli fie£)t man

in 9lio be Janeiro unter bem fiiblidjen S53cnbetreife etwas

©cfjnee faßen. 3lnt 21. unb 22. Suli gehen bie furdjtbaren SÖolfen’

briidje unb Hagelwetter in gan$ Oftbeutfd)lnnb, befonberS aber

in ©djweinfurt, baS furchtbar berwiiftet wirb, bann in löerlin

unb bei £5lmü|j nieber. 31tn 26. wiebcrholett fidj bie ©achen

in ©adjfcn. Slnt 27. geht auf ber 3Irofa-3Ilp in @rau»

bünbtett unter heftigen ÖJewittererfd)einungcn ein intettfiber
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©dpieefall nieber. 81m 31. 3ult braten im Spat oott 3affe*

rana ©tnca am Slctua gahlreidje ©palten auf, aus benen

Söolfen t)on ©taub unb Stauch emporftiegcn. 5Dcr 8luguft ift

jucrft füf)l wie ber Sani unb Suli nortjer. 8lm 10. gehen

bte furchtbaren ©ewitter über grantreich, Belgien, bem

Stieberrhein, Slaffau, ©Ifajj unb ÜÄittelbeutfdhlanb

nieber, in granfreid) mit oerheerenbem .fmgelwetter. 8lnt 15.

hcrrfd)t ©djneeroetter in Cberfärnten. 8lm 14. unb 15. fanben

Grrbftöfje aufSKalta ftatt, unb man erfährt non bem tmlfanifchen

unterjeeifcfjen 8luSbruch bei biefer Snfel.

©egen ben 21. hat fidj bie Sltmofphäre in unfereit ©egenben

beruhigt; eS treten noch ©eroitter auf, aber in weit mitberem

SDiaße. 8lm 27. erfolgen bie Srbbeben in ©riedjenlaitb,

Unteritalien, unb man erfährt jept, bafe bei 3ante ficlj ber

SJfeereSboben um etwa 1000 SKeter gefentt habe. Samt folgen

am 31. bie heftigen ©rbbeben in ben ©übftaaten non SJiorb«

amerifa, wo ebenfalls ©ewitter unb SBirbelftiirme ber ©ache

oorauSgegangen finb. Sie (Srbftöfje bauern bort fort wie in

©panien, wo i’lnfang ©eptember fie wieber ftärfer werben.

81m 22. ©eptember fchneit eS in ©chlefien (3abräe); mäh*

renb im meftlicheit (Sentraleuropa milbeS, warmem ©ommerwettet

herrfd)t, }o baji bis in ben Stooember bie löäume bei SDtainj faft

ihr ganjeS £aub noch haben. Sann fchneit es am 26. aber*

mala im Stiefengebirge unb in ben 8Üpen bis auf 1000 SDteter

herab.

Sn ber Siadjt oom 23./24. ©eptember würbe, wie ich

biefeS nach aufjen als beoorftehenb gefcfjricben hatte, ber Sßefuo

thätig, am 25. melbet bie ©eemarte ooit einem Minimum über

bem SiScapifchen SDteerbufen. 8ltn 25. gehen äBoffenbrücfje im

fitböftlidjen granfreich nieber, bie in Soulon bereits Ueber-

fchwemmungen angerichtet haben unb in ben nädfften Sagen

fortbaueru, fiep bis nad) Sütarfeille, ßattneS, ©raffe u. f. w.

i&ümmluufl. $1. 5* IV. 74. 3 (75)
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erftrecfen. Verbinbet man baS (gebiet beS SDtinimumS im ©olf

»on ViScapa burd) eine Sinie mit bem angegebenen Vefuö«

©ebiet, fo geht biefe Sinie burcp baS fratt^öfifc^e Heber*

fcptuemmungSgebiet ^art an ber Sftiöiera oorbei. SBäprenb t)ier

bie ©etoitter unb SBolfenbriiche Raufen, am 9i|ein ^errlicbe«

fommerartigeS SSetter ^errjdjt, fällt in ©alijien roieber Schnee,

unb am 30. fjerrfdjt leichtes groftmetter in Oftcuropa non

SDtemel bis ftiero (—2°). ®er 5luSbrud) beS ftilauea

(«if §atoai) hat injmifd^en gugenommcn, unb ein 60 ÜJ?eilen

(engl.) breiter Saoaftrom ergießt fid) inS Sföeer roäbrenb beS

DftoberS. 3tD*fc^ctt &em 9 - iftoöember geben abermals fjeftige

SRegengüffe, meldje Ueberfd)t»emmungen Derurfaipen, in graut«

reich, in bem tllpengebiet, nieber. $)a3tmfdjen empfiehlt man in

SEÖien ©parfamfeit im ©ebrauch beS SSafferS aus ber CueHen*

leitung, ba feine SRieberfcpläge bort gefallen, um 3ufuhr Su flf&en-

^rcifchen bem 10. unb ll.SRooemberfinb im füböftlichen graut«

reich neuerbingS heftige SRegengüffe unb ©etnitter nicbergegangen,

befonberS in Monaco, äftarfeille, 9tijja; ©inftürje bei

©ifteron finben ftatt. 3)anu treten s$o unb$effiit aus ben

Ufern unb richten Verheerungen an. ©leidjjeitig, am 12. 9io«

»ember, nmtpet ein SOBirbelfturm im $afen üon Sartagena.

®m 2. ®ejembcr ftört ftarfer ©chneefall ben 53abnüerfef)r auf

ben baperifcfjen ©ifenbapnen. 3nüfd)en bem 5. unb 6. finben ©dptee-

ftürme in ben ©ubeten ftatt. Slm 7. unb 8. häufen furchtbare

©türme über Sitglanb unb granfreid). §ier bemerft man,

baß ber ©türm ber ftärffte fei, ber bort feit (Einführung beS

meteorologifchen 33ienfteS beobachtet rourbe. 9lm 12. finben

ftarfe ©eroitter in ©übbeutfchlanb ftatt. SJtitte 2)eäember fteigen

bie glüffe infolge ©eroitterregenS im öftlicheit granfreich- ?lm

20. beginnt ber große ©cpnecfaH in faft gattj $eutfd)lanb, ber

Störungen im VahnDerfefjr überall oerurfacht unb fiep am

22. bis über granfreich erftredt pat. $Uu 28. SDejember
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melbet man aus ßonbon, bog ber Jelegraphenoerfehr infolge

oon Sd)neeftürmen überall unterbrochen ift. 2>iefe ©türme

hoben ihr ©ebiet oon ©roßbvitannien über granfreid) bis $um

©olf oon £ion auSgebehnt, melben franjöfifche Blätter. $aS

Saßr 1887 beginnt mit neuen Sdjneeüerwehungen in Sdjlefien

nnb Sturm im Sana!. $ie ^eftigert Schneefälle rcieberhoten

fid> in granfreid). Im 9. unb 10. fallen ungeheure Schnecmaffen

in ber ßombarbei. AitS aßen mittel* unb fiibbeutfdjen @e>

birgen wirb oon furchtbaren Sdjneemaffen im 3anuar berichtet,

bie bort nicbcrgegangen finb. Am 25. J>errfc^t Kälte in ber

Sahara, bie fief) infiaghouat bis ju —9° fteigert. ©rbftöße

werben im 3anuar oon terfchiebenen Steden in SRorbafrifa,

in XuttiS, Algerien, bann aus Berona, Benebig unb am

31. ftärfer aus ber Schwei 5 gemelbet, wo außerbem fort«

währenb oerheerenbe ßawinengänge ftattfanben.

9Ran fiefjt aus bem ©an^en, bah fine gewaltige Bewegung

in jeber gönn fich hauPtf&4K$ um baS weftliche SJiittel*

länbifche 'JJteer gruppirt.

9iad) bem ©rbbeben an ber SRiüiera war außer bem Der*

heerenben ©rbbeben, welches bie Crtfcßaften in ber ißroDinj

ßofenja gerftörte, fein bebeatenbereS ©reigniß berart ju Der*

jeichtten, troßbem auSgebehnte ©ebiete erfdjiittert würben, fo

am 17. 3uli 1887 Don Italien bis itad) ftleittaficn.

Seit Anfang beS SaßreS 1888 ift fogar lauitt etwas

9iennenSwertheS in biefer Jpirtficfjt in ©uropa ju üerjeidjnen.

Eennodj jeigen unb zeigten große, felbft phänomenale magnctifdje

Abmeidjungen in meinen 3nftrumenten, oerbunben mit intenfioen

Spannungen, baß dou einer allgemeinen Beruhigung in ber

©rbe feine Siebe fein fönne. ©inen Ihe>! beS Ausweges hat

Afien mit feinen gewaltigen ©rbbewegungen bereits bargelegt,

ein anberer Ihe>l läßt fich herauSredjnett, wie id) biefeS fdjon

am 27. 3anuar 1888 fdjrieb:
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„$er 3uftanb ber grbc ift im Slugenblicf oßne befonbcr«

au«gefprocßenen ßßarafter, feine ber früher bejeidjneten Stellen

tritt ßeroor. 3)ie Sntlabungen liegen alfo juerft in ber ®afi«

be« europäifeßen SDreietf«, bann ßodjnörbticß unb gegen ben

Cften oon ©uropa befonber«, jo baß bie Störung«faftoren fief?

ßier oonteßmlid) treffen werben."

.jpier läßt bie 93ertßeilung ber Spannung unb OfciUationen

feßließen, baß bie ^Bewegung fieß auf ein au«gebreitete« ©ebiet

»orneßmlicß unterfeeifcß au«gebeßnt ßat. Solcßer 3u ftan *> ^er

®tnge fießert eine Söeftänbigfeit ber 2Bitterung«erfcßeinungen,

natürli(ß alfo aueß ber ifticbcrfcßläge.

3)a« ßier angebeutete „europäifeße $reiecf" ift gebilbet

bureß ben 30.° nörbtießer 93reite unb 60 Sängengrabe, öftlicß

oom SDfcribian oon gerro. ferner angebeutete unb am 13.

Qattuar bereit« begeießnete ©ebiet liegt alfo gtoifeßen bem Sottifcßen

unb Scßwarjen ÜRecre.

SSäßrenb au« biejem au«gebreiteten Stricß bie ©jplofionen

eleftrifirte SBaffcrbünfte lieferten, famen au« ßoßem Sftorben im

folge ber afiatifeßen Bewegung, ißrer bßnamtfeßen ©ntfaltung

entfprecßenb, groftmaffen (groftwelle) in« Treiben, bie fieß au«

norböftlicßer iRicßtung, too ber 105.° öftlicßer Sänge ben ißolar*

Irei« trifft, juerft gegen 9iorbffanbinaoien unb ba« SBeiße sJJteer

toanbten unb bann ßauptfäcßlicß auf ber Cftfeite gegen Silben,

bem größeren 8ewcgung«ßerbe. Scßon unterm 13. 3anuar

ßatte icß ben europäijeßen Süboften mit bem ^injufiigen, baß

ßier ein Xßeil ber großen ^Bewegung ben Surcßbruiß fueßt,

ßeroorgeßobeit.

So fam e« benn aueß, baß gans naeß bem friißer ?tnge*

beuteten bie SBirbel ber füblicßett SRccre mit benen oom '•ßol

fommenben fieß ßauptfädjlidj auf ben Sinieit bewegten, welcße

bie nörbtießen £erbe (iRorbffattbinaoien uttb SBeiße« SDtcer) mit

ben füblicßett (Sonifeße« bi« Scßwarje« ÜReer) oerbinben. SBo
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fie fiep trafen, waren furcptbare ©cpneeftürme, ©ewitterftiirme,

bie fcpoit am 6. gebruar begannen
,

SluSbreitung ber itälte

baneben, mit anbanembem ©cpiteefafl in ben ©ergen, bie nädjfte

f^otge. ?lm 25. Januar melbetc man nocp auS fRenat, bafe

bie ?Ht)ebe eisfrei fei. Slm 27. melbete fßetersburg 22,

SlrcpangelSf 35, ftarjopol 52° ft'ältc.

Slin 24. Januar patte fiel) in SJiainj bei milbem ©etter

Dämmerlicht non feltener ^Sracfjt unb Dauer gejeigt, atfo ein

weiteres ©pmptom ber ©rbtpätigfeit.

Dann folgten bie Berpeerenben Sawinengänge in ben tllpen,

felbft an ©teilen, wo fonft feine Sawinen ju befiird)ten waren,

— eS perrfepten Ofciüationen
,

wie im ©ommer (als bie

©ergrutfepe ftattfanben), oben bereits erwähnt — unb als

bie ©cpneemaffen fcpmolzen, famen bie furchtbaren lieber-

fcpwemmungen in Dfteentralcuropa, in Oftbeutfdjlanb, Ungarn

unb bem ©Ibgebiet, beffeit Duellen im Dften liegen. Die uom

©olarfreiS $u uns geführten 5r0 ftlueöinaffcn faflen feft, oer-

barben baS ^riif) jaf)r bitrcp ihre Äl eilte, währenb gleichzeitig

fepon am 18. Stpril aus oielen ©egenben DeutfdilanbS ©ewitter

gemelbet würben.

©äprenb fo palb ©uropa unter ©cpnee unb ©iS begraben

lag, 9lorbamerifa .Sitilte unb ©chneeftürme in Sötaffe patte,

melbete mau oon 3»lanb einen überaus milben ©inter.

DaS, was pier ©iberfpruep, „anomal" fepeint, läfjt fid)

Bereinigen burep ben ©inbeftriep beS ©rbebeitS ber ©rbe.

2Reprere ©oepen fpäter erfupr man in ©uropa oon be-

beutenbeu oulfanifcp-feiSmifcpcn Vorgängen, bie fiep in ber

erften ,£)älfte beS SDlärz 1888 abfpielten; jwifepen bem 4. unb 10.,

bann am 13. häuften oerpeerenbe glutpwellen an ber Äüfte

Bon 9teu>$ßommeru. ©ei ber erften glutp ocrunglücften bie

SRitglieber einer beutfepen ©fpebition, welcpe naep ber ©übfpi&e

ber Snfel gefahren waren, ©ei ben iufolgebcffen angeftellten
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9iachforfd)ungen fanb man, baff bie betreffenbe ©teile an ber

$üfte gänzlich »eränbert unb baS SBaffer 15 2ßeter über baS

Sanb hinweg gegangen war./ Sin auS etwa brcifjig Jütten

beftefjenbeS SDorf ber Singeborenen war ooüftänbig üerfdjwunben.

8m 13. SDJärj würbe eine ähnliche glnthwelle in gMnfdjhafen

wahrgenommen. 9Jian machte ^ierju bie ®emerfung, bajj ein

foldjeö Sreiguifj etwas §öd)ft Seltenes fein müffe, ba fidj bie

Singeborenen, of)ne foldjeglutf) in öetrad)t $u gieren, fo nafje

an ber Klüfte anfiebelten.

Swifdjeu 9lpril unb 2ßai 1888 häuften öer^eerenbe §agel«

ftiirme in Snbien, befottberS 9lieber=93engalen litt barunter.

9lm 15. 3uli 1888 begannen jucrft heftige Srbftöfje in

ber Umgebung beö für erlofc^en geltenben 93ulfanS 23anbaifan

auf £ionbo (3apan), nörblicf) oon Sofio; bann brach biefer

SBulfan felbft inmitten einer btüfjenben Kultur, bie fid) im 93er«

trauen auf feine 9tul)e eutwidett hatte, auS unb richtete lob

unb Berberben an. ©egen Snbe Suli öffneten fid^ ebenfo

plöfjlicf) brei ilrater eines erlofdjenen 3$ulfanS auf ben

s4?^ilippinen jwifc^en ahnungSlofen 2ßenf<hen unb ihrer

ftultur, um furchtbare Sßerwüftungcn anjuridjten.

©cfjliefjlich fam aus bem fernen £ften noch etwas „Un-

erhörtes", wie es bie betreffenbe Sorrefponbenj ber Sölnifdjen

ßeitung bejeichnete, nämlich b<e Nachricht oon einem ftarfen

Srbbeben in Sientfin am 13. Suni.

3Bir fehen alfo wieberum in fürjefter $eit eine 9ieilje oon

ißaturereigniffen fich abfpieleit, wie fie theilmeife feit einem

3ahrtaufenö unb bariiber nicht gefehen waren. Sultane, bie

feit biefem Zeitraum geruht haben, brachen plößlich wieber aus.

3ßan halte nun baS oben ülugeführte unterm 27. Sanuar

1888 bem $rucf Uebergebene bagegen. Seiber fonnte idj nach

Snbe 'Jßärj 1888 nichts mehr ucröffentlid)en unb mußte mich

auch begnügen, bie phänomenalen maguetifefjen Störungen, welche
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am 19. SKärj twn neuem begannen unb mit nur furjen Unter

=

brechuitgen »on Fjöc^ftenS einigen lagen bis in ben |>crbft

(
0ftober) angelten, für micf) aufjujeicfinen.

SBä^renb ber Vorgänge im fernen Cften mar bie ülb»

lenfung beS ÜJiagneten, bie bis 90° unb barüber ging, beinahe

fortwäfjrenb nach Cften, mäljrenb fie im Saljr juoor faft aus-

fdjliefjlid) weftlidj mar. 9Iudj bieSmal begann fie mit SBeftridjtung.

Slm 3. $lpril 1888 nahm ber ÜÜiagnet jeboch feine Stellung nad)

Cften plöfclid) an unb behauptete fie in ber gebauten SSeife.

2Bäf)renb biefer $eit »otljog fid) nun auch &*e «nt 27. 3anuar

1888 »on mir angebeutete Umgeftaltung in beit Legionen, „ans

benen mir nie etwas barüber erfahren", b. tj- unter bem ÜHeere,

unb eS begann bie ©rfchütterungSthätigfeit auf bem SDleereS-

grunbe lebhafter 3U werben, bis fie fid) an ben Snfelöulfanen

»on 9leu*9ßommerit, $onbo un'o ben ißh*^PPtncn fettw

jeid^nete.

9iun treten wieber auffaHenbe 9iegelmäßigfeiten in ber

©ntwidelung biefer ^Bewegungen $u Jage. Jientfin liegt an

bem fo oft heroorgehobeuen ©ürtel beS 40/42. 0
nörblicher 33reite,

ber Sdjauplah beS »ulfanifdjen SluSbrucheS auf Sapan —
200 Kilometer nörblich »on Jofio — liegt nahe am 38.°

nörblicher ©reite. Vier Jage »or bem üluSbrudje, am 11 . 3uli,

würbe in ganj ©riechenlanb ein h ef t ‘9er ©rbftoß gefpürt.

®ie ^auptmaffe biefeS SattbeS liegt um ben 38° nörblicher

©reite. ©iitige SBJinuten fiiblicher als biefer ©rab liegt ber

Sletnafrater unb etwas nörblicher bie ©ruppe ber 2 iparifd)en

Sufeln, wo am 3. Sluguft, alfo neunjeljn Jage nach bem SluS«

bruch auf Sapan, auf ber Snfel ©olcaito ein SluSbrudj beS

bortigen ©ulfanS ftattfanb, ber feit 1786, alfo 102 Sabre

ruhig gewefen war.

3n ber lebten Veröffentlichung beS 3ahreS 1888, 00m
30. ÜJiärj, fdjrieb id) am Schluß:
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„$ie Spannung in ber §letna-3slanblinie, untermifcbt mit

Dfcillationeu, bic auf ben Cften beuten, unb SBejtfdjmanfungen,

f)äft an. 3m engeren Stetnagebicte fefct fictj bie einleitenbc

I^ätigfeit fort uitb biefeS mirb bie SBitterung bei uitS nod)

weiter beeinfluffen.

"

Sd)on am 2. 2)iai, alfo etwa« mef)t als einen üftotiat

fpäter, fteigt eine bid)te 9iaudjfäule aus bent ©ipfelfrater beS

Ülctita, welcher aufeerbem ?lfd)c unb Heine Steine auSwirft

$rci ÜJionate fpäter giebt ber HuSbrucb auf SBoIcano mir

roeiter recht. ®iefer SluSbrucb lag bem engen ?letnagebiet nodj

nabe genug, um bie oicr ÜDionate juoor aufgefteHte öeredjttung

ju red)tfertigen. äNebr aber noch jjeigt bie meift raube,

regnerifebe unb babei fo gemitterreiefje Sommerroitterung, mie

ber fdjon fo oft bargelegte 3u^flmmen^an9 Jtuifc^en ben oer*

febiebenen @rfd)einungen ficb immer roieber fennjeiebnet. Sicht

oor bem 5luSbrucb, am 1. unb 2. Sluguft, geben Söolfenbrüdje,

©emitter uttb .^agelfdjlöge in ber Sdjweij, in Scblejien,

in Snneröfterreid), 353 e ft f a I e n u. f. m. nieber unb oer>

urfacben Ueberfcbwentmungen, befonberS in Scblefien.

SBabrenb baS „unerhörte" ©rbbeben aus Sientfin uns

9lacbricbt oon bet Üt)ätigfeit in bem ©ürtel bcS 40/42.° nörb>

liebe ©reite im Often giebt, liefern im SBefteu, in fUorbamerifa

Ueberfdfmemmungeu beä ÜDtiffiffippi am 13. SJiai in Soma

unb SllinoiS, bie ficb am 21. beSfelben SDionatS miebcrbolten,

begleichen am 12. 3uli in £b‘° (ÜJioitongbela), bann furebt*

bare ©emitter unb SSirbelminbe, bie (Snbe Suli in oerfebiebenen

Staaten ber Union, »ornebmlicb aber im Staate Sftewporf,

baufeit, neben anbern berartigeu ^Begebenheiten ben 23emeiö wort

ber Unruhe in bem bejeidjneten Strid) unb gleid^eitig jwifdjen

ben früher mieberbolt betoorgebobenen fiaitgengraben (am 27.

Sanuar 1888 jule^t).

3m 2)iai'3uni beginnen aud) (Srbbeben in Sübamerifa,
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am 10. 9Äai in ?)umbal, am 13. tu Santiago, am 15. in

8alparaifo, am 16. abermals in Santiago, alles in

6f)tlc- ®nt 18. ÜDiai mürbe ein erfter Qrrbftoß in 8 netto#

Slire# gefpürt, ber fiel) am 4. 3uni mit größerer Stärfe in

ber ganjen ^rooinj mieberßolte unb gleidjjcitig bi# 3JZ oitie*

oibco auSbcfintc, mo man ein folcße# (Sreigniß feit oierjig 3aßren

niefit meßr erlebt batte. J'ajmifdjen mürben au# 2a ©uapra

unö 8ene,$uela furchtbare Stürme gemelbet, bie große 8er*

Leerungen anridjteten. tiefes fiibamerifanijd)e (SrfdjüttcrungS*

gebiet erftredt fid) oott 55. bi# 71.° meftlidjer Sänge oon

®reen mich, liegt alfo um beu, am 11. 3ult 1B87 bereit# oon

mir ßerau#gcred)neten unb oeröffentlicßten Streifen 60—65°

roeftlidjer 2änge. 9lbcr ttocß mehr: @# mieberholte fid) auch

bieStnal ba# 2Bed)felfpiel gmifeßen bem Cften unb SBeften. 3nt

Sommer 1887 batten bie chiuefifchen Ueberfchmemmungen al#

©egetiftöße bie h^Gfu (Srbftöße in ©cuabor. 9?eben bent

©rbbeben in Sientfin (13. 3uni) fant auch am 8 - ®toi au§

Shoitgh«i int „Stanbarb" eine fDlelbung über eine oerheerenbe

Ueberfchmemmung be# (SantonfluffcS, ber 3000 SUfenfcßen jum

Cpfer gefallen feien.

3lbcr noch eine SBirfung be# ©rbeben# ber @rbe ift h>er

ju Derjcicßuen. ©efanutlicß fam im {5rüf)jof)r 1888 ba#

afiatifeße Steppenhußit in Scharen nach Sentraleuropa, um

bann tro£ aller Regung unb Scßonung plößlid) mieber ju oer*

feßminben. SScire e# nun ein lofer 3u ta^ baß biefe jtßiere

bie .fjeimatß, au ber fie, mie ißre rafdje Diiidfeßr baßitt bemeift,

fo feßr ßängen, gerabe um bie 3eit werlaffen, mo ba# Grjittern

ber (Srbe fo ftarf ift, baß e# ttaeß feinem Gßaratter bi# in#

3nnere oon (Suropa erfannt unb »erfolgt merben fault?

3um Scßluß bringt uu# ber Jclegrapß bie traurige

Söotfcßaft oon ber Stataftropße an ben Samoa *3nfeln.

lieber Drfntt, ber bie Urfacße mar, ift oben genug gefagt.
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Unter bem 25. Huguft 18B7 fdjrieb itf) uacf» ?ütfjäf)(ung

ber magnetifcfjen unb jonftigcn ©gmptomc erster örrbttjätigfeu,

*n ber „2Bie3babener ^reffe":

„35oraugfirf)tticf) wirb aud) bie ©egetib be§ non uni burdj

bie Srbaje getrennten 171.° weftticijcr Sänge uoit ©reentoidj,

alfo bie be§ ‘longa <2lrd)ipel§, einen befonbereit |>erb bilbeit."

®er ©djaupfap ber föataftropfye oom 16./17. 2ttär$ liegt

jroifdjcn bem 171.—172.° wefttidjer Sänge uon ©recmuid) unb

nötblicf) oom $onga«2trd)ipeI.

S’ttid frcr Srrlaglanftalt uuc Jrudfici « •#. (normal* 3 . 5. diidjltt) in vombura.
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tleidjstag 311 Jitter 1526.

£5on

^ttfius mey,
tetar. in Üanbeu.

Hamburg.

SJerlagäanftalt unb Xrueferei 91. (5). (oorm. 3. 5- ^Hiefptet).

1889.
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Unter ben fReidjvOerfammlungen, reelle wäfjrenb ber nenn*

jährigen Slbtuefentjeit JiarlS V. au$ S)eutfd)lanb nad) bem Sage

ton SKormS gufaromentraten, finb bie ju Speier 1526 unb 1529

gehaltenen jReid)3tage nicht nur bie befannteften, fonbent auch

ohne grage &>e flefdjidjtlich bcbcutenbftcn. SBurbc ber leitete

burd) bie Sßroteftation ber etangelifdjeit Stänbc gu einem für

alle geiten benfwürbigen, fo ift ber Speierer Sag ton 1526 in

ber ®efd)id)te be3 beutfdjen 23offe§ faum meniger wichtig. Ser

hier gefajjtc befannte SBefchlufc, bafc bis gu bem ftongile in

Sachen beä SBortnfer ßbifts jeber SieidjSftanb „für fich alfo

leben, regieren unb fich halten folle, wie ein jeber fold)e§ gegen

©ott unb faiferlidje SJiajeftät h°ffct nnb oertrauet gu oer>

antworten", gab, welchen Sinn and) bie SJtehrheit ber Stäube

urfpriinglid) mit biefeit SBorten oerbunben haben mag, in ber

Jolge tfjatfächlidj bie ©runblage gu bem fachlichen Serritorial«

fhfteme, weldjeö währenb ber nädjften Sahrljunberte im beutfehen

fReicfje herrfdjenb blieb. 23on biefem Sicidjstage batirt, wie

SRanfe 1 mit Siecht bemerft, bie Srennuitg ber Station in rcligiöfer

^pinftcht, unb bie weitere Gntwitfelung beS Alird)cnmefen3 in

Seutfdjlaub fniipftc fid) fowoljl auf eoangclifcher, als auf

fatholifcher Seite an jenen SBefchlufj. Srobbem hat noch 1880

SK. SDlaurenbrcdjer unb 1880 21. Atludhohn* bie Klage erhoben,

bag wir tott ben Sierhattblungcn biefeS SicidjStagcS nur mangels

hart unterrichtet feien unb bah feit fRanfe nur höchft wenig gur

Sammlunfl. Jt. 3- IV. 75. 1* (87)
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äufflärung ber ©efdjidjte benfelben gefdjefjen fei. Xiefe Sütfe

ift neuerbingn i» wünfcfjennwerther SBeife ausgefiillt worben

3m porigen 3ahie würben wir mit einem SBcrfe3
befchenft,

weldjen, auf grüitblidjer ftenntnijj oder irgenbmie in Setra^t

fommenben in Xeutfdjlaub, Cefterrcidj unb (Belgien erreichbaren

Quellen berut)enb, ben SSerfauf ben ganzen Reichstagen, fowie

beffen Rorgefdjidjte aftenmäfjig barlegt unb Dielfad) in neues

Sicht fteUt. @o famt benn nunmehr ber Rerfuch gemacht

werben, auf @runb ben in jenem SBerle gefammelten unb oer=

arbeiteten reichen Stoffen, fowie auSgebehnter felbftänbiger

Stubien einem größeren greife Don @efd)id)tsfreunbeii eine

Schilberung jenen Reidjstagen bar^ubieten. Sluch eine einfache,

aller p^ontnftifcfjen 2liinfd)müduitg entbehreube XarfteHung ber

Vorgänge auf jener Rerfammlung wirb ein allgemeineren 3ntereffe

bcanfprudjeit föitnen. Sinb wir hoch in ben Staub gefeßt, unn

babei überall auf beit fieberen Roben urfunblich bewiefetier

Xljatfüdjen ,^u ftellen unb alle blofen nagen Rermutljungen bei

Seite ju (affen.

(Sn ift ein farbenreichen Rilb, ban uns entgegentritt, wenn

wir bie nor 1526 im heutigen Reiche ^errfc^enben Rerljältnijfe

näher inn Sluge faffen. Xie mannigfaltigften 3ntereffen burch'

freuten fich, bie Derfchiebettften 3'eJe werben non ben ©meinen

oerfolgt. 2lber e i n ©egenftanb ift en, ju welchem jeben ©lieb

ben Reichen irgenbwie Stellung $u nehmen genöthigt ift, unb

welchem gegenüber fchliefjlidj allen anbere in ben $intergrunb

tritt, — bie religiöfe Reweguitg, welche mit Supern Auftreten

bie ©emütfjer ergriffen l)ade unb fte noch immer beherrfd)te.

3n ber richtigen ©rfenntnifj, baff eine Siniguitg über biefe grage

ban bringenbfte Rebürfnifj ber Ration fei, ()ütt«n bi« 'Stäube

1524 auf bem Reichstage $u Rümberg einmiithig befdjloffen,

en foüe ju ÜWartini biefen 3nhr«S «ine Rationaloerfammlung

ju Speier über bie ©laubcitnfrage näher oerhaitbeln. §ier wollte
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mau prüfen, roaS tu ben Schriften SuttjerS unb feiner Stnfjänger

(SuteS ober SööfeS enthaften fei, unb banarf) feftfteöen, mie eS

bi§ auf ein allgemeines ftottjil mit ben fircfjtic^en ©rauchen unb

anberen @inricf)tungen im 9ieid)e ju hotten fei- 9l&er ö<efe

©erfanimtung fd)eiterte an beitt Verbote beS ÄaiferS. ißapft

ftlemcnS VII., ber nicht 51t bulbett gebuchte, baß bie beutle

Station bie Crbnuttg ihrer fird)tichen Angelegenheiten fetbftänbig

in bie ,<panb nehme, hotte gettjan, roaS in feinen Straften ftanb,

um jetten ©peierer Jag jtt ocreitetn. ©obatb er ttott ben

Stürnberger ©efd)Iüffen hörte, fcfjrieb er an Start V., er biirfe

jette ©erfammlung nicht geftatten unb müffe fein faiferticheS ©eto

bagegen eittlegett. @r habe mit bem ©djmerte breitt^ufchfagen,

unt bie Unbotmäfjigen jur ©erttunft 3U bringen unb fein Sin*

fehen im Steicfje aufrecht ju erhalten .'1

Aber bei ber firdflidjcn ©efinmtng $arIS V. hätte eS einer

folchen auSbrüdtid)en Aufforderung beS ißapfteS gar nicht beburft.

Sou jeher mar ber ftaifer feft entfd|lofjen, bie neue Sehre aus-

(urotten, fubalb er nur feine |jänbc frei höbe. ©iS bahin hotte

er feine Abfid)t uid)t auSjufiifjren ocrmod)t. Snttr.er neue

©djtoierigfeiteit traten ihm entgegen, t>erf)inberteit feine jRiicffeht

nach Jeutfdjtanb unb tenften feinen ©lief üott bem Steidje ab.

Stad) ber fiegreidjen ©eenbigttng beS StricgeS mit ^ranfreid)

burd) bie ©djtacfjt bei ©attia traten fofort, nicht jum menigften

öeranlaßt burch bie SDtachinationen beS pcipftticheu ÜJtebicäerS

StlemenS VII., roetdfjer troj) ber firdjtidjen Gegebenheit Starts

insgeheim immer neue Umtriebe gegen ihn ins 2Berf fc^te,

neue potitifche ©erroidetungen auf, roctdje ben Steifer uon

Jentfdjtanb fenihielten. Unb bod) nöt^igten bie Umftänbe im

Steife baju, ben orbiiungSniäjjigeit AuStrag jahlreicfjer fragen

ju fliehen. 3n Srfetmtnijj biefer ©arijtage hotte baS SteidjS*

regiment beShatb fcfjon ßnbe 1524 bem Qrrjher^oge fjrerbinattb

ein ©utadften übergeben, in metdjem es bie Slnfe^ttttg eine

(89 )

Digitized by Google



neuen 9teidj3tage3
,

utib jiuar in bem einer großen 3a^ oon

giirften befonberS gelegenen ©peier, befürwortete. 31m 9. SDlärj

1525 brang baöfelbc abermals auf fcf)leunigc Serufung eines

9ieid)3tage3, nm weitere Spaltungen ju oerijiiten unb roenigftenS

einen »orläufigen SBergleit^ ber SteidjSglieber in ber ©laubenS*

frage juftanbe ju bringen. 2113 bann ©r,^er3og ^erbiuanb,

Welcher auf ber neuen Serfammlung feinem giele, pm rötnifcpen

Sönigc gewählt 3U werben, näher ju Jommen hoffte, am 4. 9J?ai

jene Sitte bei feinem foiferlichen Sruber unterftüpte, entfcfjlofe

fid) ftarl enblich, biefen Sitten nacpjugebeit, obwohl er immer

noch an feine Stüdfefp: itad) Jeutfdjlanb benfen fonnte.

2tm 24. SJtai 1525 fdjrieb ber Staifer ou3 Jolebo einen

3ieid)3tag aus, jebodj nic^t nad) bem oon bem Stegimente

gemiinfdjten ©peier, fonbern nach 2lug§burg, welche ©tabt

gerbinanb in einem öertraulidjen ©Treiben an ben Üaifer aus

ücrfdjiebenen Öriinben als ÜJialftatt gewünfdjt f)atte. ®3 ift

bejeidjnenb für bie boppeljiingige ißolitif bc3 @räl)erjog3
,

bap

berfelbc bem Steg imente gegenüber erflärt batte, mit beffeu Sor*

fc^tage eiiwerftanben 3U fein, unb bie SDtieue annabm, al$ unter*

ftüpe er biefen 21ntrag, ben Jag in ©peier ab3uljalten, bei bem

Äaifer. ©beitfo fenn3eid)net e3 bie bamalS gwifdjen gcrbiitanb

unb ber päpftlidjen Sturie ^crrfd^eitbe Scrtraulicpfeit, bafj ber

fiegat Gampeggi non biefem bem Siegimente gcfpiclten Setrugc

jum oorauS unterrichtet war .

5
Stuf bem neuen StcidjStage joQtc

nad) bem 21u3fd)reiben 3unäd)ft bariiber uerl)anbelt raerben, wie

gegen bie 3 lwetrad)t fäenbe neue Sehre eingefdjritten werben

Jönne, wafjrenb bie ben faiferlidjen ftommiffären gegebene

3nftru!tion auSbrücflid) begehrte, baf? baS SBormfer Sbift 3U

unweigerlicher Slusfiifjrung gelange. ®er fpätcr auf ben

11 . Stooember oertagte SteidjStag würbe jebod) fo wenig befuept,

bafj nicht einmal eine förmliche ©röffnuitg besfclbeu ftattfiuben

fonnte. Jie Stlerifalen gingen nicht nach 21ug3burg, weil jtc
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nicht hoffen tonnten, ihre 2Bünf<be in Slbwefenfjcit be« ftaifer«

burcf>3ufeben, Slnbere blieben fern, loeil fic fürchteten, bafelbft

gnnj unter £)ab«burgifd)en ©iitfluß ju gelangen. So nnirbe

benn in bem am 9. Sanuar 1626 Unterzeichneten Slbfd)iebe

ohne ©rwähnung bc« SBormfer ©bitte« einfach &i e Nürnberger

23eftimmung oon 1524 micbert)o[t, baß ba« tjeilige ©oangelium

ofjne Slufruljr unb Slergerniß naef) Sluöleguitg ber uon gemeiner

djriftlicher Ütirdje angenommenen Seßrer geprebigt werbe, unb

jugleid) ba« @rfud)en um balbntöglidjftc Berufung eine« iton-ple«

erneuert, ßugleid) tourbe bereit« im Slbfdjiebe ein neuer Neid)«tag

feftgefeßt, meldjer am 1. Niai unb zwar in Speier eröffnet

werben foBte, wo bie maßgebeuben Stänbe bie neue SBerfammlung

tagen feljett Wüßten. Slm 1. gebruar erließ bann ba« ^Regiment

au« ©gingen ba« ?lu«jchreibeu, unb ber Äaijer, obwohl er große

Sebenfen bagegen hatte, oor feiner Niicffehr eine sJieid)«uer-

fammltmg Ratten ju taffen, fertigte bod) am 23. unb 25. BRiirj

1526 au« SeoiBa bie nötigen $oßmad)ten unb Sitten au«,

©r überließ e« babei gerbinanb, bett Jag abjubeftcBeit, wenn

e« oßne Nadjtßeil gefdjehen tönue. ©er ©rjfjerjog aber, obwohl

er feine Slitfidjt über bie ©rfprießlid)feit eine« 9?eid)«tage« nach-

träglich mehrfad) anbertc unb noch in einem Slriefe au ben

Äaifer oont 20 . Niärj beufelben entfd)icbeu wiberrieth, hielt c«

bod) fdjließlid) für geratfjen, bie iBeriammlung abjuhaltcn, 31t

welcher er am 18. 9)iai in Speicr eintreffen wollte, ©och öet*

fießert er noch 'n Briefen oom 30. Slpril unb 20. 9Äai feinem

faiferlidjeit S3ruber, er werbe, wenn fid) bie« empfehlen füllte,

e« jeberjeit einzuridjten wiffen, baß bie tBerßanblungen ab=

gebrod)eit würben, ohne baß Sewanb werten fönnte, baß er

ober Jlarl bahinterfteefe.®

So war beim enblid), foweit e« an bem Slaifer unb an

gerbinanb lag, ber 9teid)«tag gefiebert. Slber man tonnte 001 t

bemfelbett feine anbere Söfuug ber religiöfen Schmierigfeiten
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erwarten, als im ©iitne ber (Regner jeber ernftlidjen fReform.

Ser ilaifer hielt an ber alten fiirdje unbebingt feft unb legte

baS um fo gefliffentlid)er an ben Sag, je mehr fiel) feine

Politiken Sejiehungen jn bem ©apftc trübten. Nadjbem nun

am 14. 3anupr 1526 ju SDlabrib ber griebe mit granfreidj

abgejd)loffen unb burd) granj I. feierlich befdjworen mar, war

i£)m bie lang erfetjnte freie §anb gegeben unb er fonnte enblidj

barmt beiden, burdj Ausrottung beS SutherthumS „baS heilige

SRcid) in gute Sinigfcit mieber ju bringen". Slud) in Seutfd)lanb

waren bie ber alten &ird)e ergebenen (Elemente in ben testen

3af)ren erheblich geftärft worben. ©d)on 1524 bei ber StegenS*

burger „^Reformation" tjatte eS fid) weniger um ernfte SReformen,

als barum ge^anbclt, in ben ©tauben, welche bie SRegenSburger

Slrtifel annähmen, einen feften £>erb beS SBiberftanbeS gegen

bie lutljerifdjen Neuerungen ju gewinnen. Ser ©auernfrieg

hotte fobann oiele bisher @cf)Wanfenbe ftufjig gemacht unb baS

Cuthcrtlntm roenigftenS für bie nächfte geit genötigt, fid) auf

bie ©ertfjeibig ung feines ©efifcftanbeS ju befcfjränfen. Sie

geiftlid)en dürften, welche bis 1524 in firdjlidjen Singen meift

eine gemäßigte Haltung eingenommen hotten, ftellten fid} je£t

aßen Neformbeftrebungen fdjroff abweifenb entgegen. 3nt 3uli

1525 hotten bann ber eifrig fatholifdje £>erjog ®eorg oon

©achfen, bie Äurfürften 3oad)im »on ©ranbenbttrg unb 2llbred)t

oon ÜRainj nebft ben ^erjogen ®rid) unb §einridj oon ©raum

fchwcig baS Seffauer ©ünbuifj wiber bie „oerbammte lutherifche

©efte" abgefchloffen. ®egen Snbe biefeS 3al)reS waren hierauf

in SRainj bie Somfapitel fammtlid)er bem @r^bifd)ofe oon

SRainj untergeorbncten ©ifd)öfe jufammengetreten, um bem

gciftlidjen @tanbe wieber $u feinen alten (Ehren unb Siechten ju

oerhclfen , unb hotten $ur Unterftüfcung ihrer Slbfidjten eine

©efanbtjdjaft an beH Äaifer nad) Spanien abgeorbnet. 3nt

gebruar 1526 war bann §erjog £>einrid) oon ©raunfcfjweig
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nad) Spanien geformten, um bem ftaifer im Sluftrage ber

2)effauer ©erbünbeten ju flogen, bafe bie terfiibrerifcfeen lutbe-

rifdjen Sebren im {Reiche immer mel)r an ©oben gewännen,

unb ihn um fräftige Unterftiifeung beS gcfäbrbeteit alten ©laubenS

ju eriudjeit. Unb in ber 21)at beauftragte ber Steifer in einer

ifjm mitgegebenen 3nftruftion au« Setilla tom 23. SDtärj ben

•'Derjog, bie norbbeutfdjen gürften, fowcit fie nod) nidjt ganj

mit ber alten ßirdjc gebroden fjatten, in feinem {Rauten einzeln

jitm fjeft^alten an bem alten ©tauben 31t ermahnen. ßugleidj

liefe er benfelbett anfiinbigen, bafe er in brei SRonaten au«!

Spanien nad) {Rom aufbrecben unb ton bort nad) Teutfcfelanb

fommen werbe, um bie „undjriftlidje böfe üppige Scf)re unb

Srrfal" 9Rartin Sutf)erS, aus ber fo tiel äRorb, Sobtfdjlag,

©otteSlafterung unb .gerftörung ton Sanb unb Seilten entftanben

iei, auSjureuten unb ju tertilgen. {Den gleichen Auftrag liefe

er für bie fübbeutfcfeen Stäube bem ©ifdjof SSillfelm ton

Strafeburg unb für eine {Reifee ton ©rafen ben ©rafen SSilfeelm

ton SRaffau unb ©berfearb ton Äönigftein jugefeen unb bie

einzelnen Stänbe aufforbern, fid) auSbriidlid) bariiber 3U er-

flärcn, wie fie ficfe in ber Owtge in biefem Stiicfe ju galten

gebäcfeten. „@S war, als wollte ber Steifer £eerfd)au {(alten,

betör er ben Singriff erüffnete."
7

Slber wie bie fatfeolifcfeen, fo fjatten fidj aud) bie reform*

frennblidjen Elemente unter ben Stäuben beS {Reichs gefammelt

unb waren fid) iferer 3' e^e flarer bewußt geworben. {Dem am

5. SDiai 1525 terftorbenen ©ejdjütjer SutfeerS, ^-riebrid) bem

SBeifen, war in Äurfacfefen fein ©ruber 3obamt ber Seftänbige

gefolgt, ein überjeugter, entfefeiebener Slnfeänger ber {Reform,

bem biefelbe burcfeauS .^erjenSfocfec war. Unb um bie SRitte

beS Sa^reS 1524 batte fid) ber neuujebnjäbrige Sanbgraf

©feilipp öon Reffen mit jugenblidjer Segeifterung ber Sache

SutberS angefcbloffen, ju beren energifdjften ©ertretern er ton
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nun an in guten unb jdflimnten lagen gehörte. Ratten e$ bie

Jeffauer SSerbünbeten juerft tticf)t für unmöglich gehalten, uaef)

ben (Erfahrungen bc§ SöaucrnfriegeS, beffen SBurjel fie einjig

in ber lutf)erifd)cn ©efte fa^en, auefj Johann uttb für

ihre Biele ju gewinnen, fo erfannten fie balb, wie fehr fic fich

barin getäufdjt haben. Seibe dürften ftanben nicht nur für

ihre Sßerfon feft ju ber Deformation, fonbent fchloffen fich

immer enger ancinnnber an. Schon im Dooember 1525 hatten

ber Sturfiirft unb ber Sanbgraf auf bem 3agbfcf)lojfe $riebe>

watb eine Bnfammenfunft, um ein gcmcinfamcg Dorgehen auf

bem 9tug£tmrger DeidjStagc ju oereittbaren, uitb im ^februar

1526 fchloffen fie herauf ju ©otfja ba3 förmliche Simbniß,

weichet, fächfifcherfeits am 4. 9Dai ju Jorgau ratifijirt, oft

ber Jorgauer 93uitb genannt wirb. Sluf einem Jage ju

Diagbeburg würben bann am 12. Suni bie ,£>crjoge Heinrich

oon Dicdlenburg, Srnft unb gi'anj non Siineburg unb ^ßh^ipp

oott SBraunfdjweig nebft bent giirftett Söolfgang oou Slnfjalt

unb bem ©rafen Vllbrecht oon 2J?an8fclb, fowie auf befonbereS

Slnjudjeit bie ©tabt SDtagbeburg itt biefeä eoangelifche ©djujj«

biinbnift aufgenommen. Sßerfügfeit aud) bie meiften ©lieber

biefeö Suttbeä nur über geringe SKachtmittel, fo gewann ber«

felbe bodj baburd) bie größte Söcbeutung, bajj bie Derbüitbeten,

atleö ferneren SdjwanfenS überhoben, burd) ben Stnfdjlufj an«

einanber jene Sicherheit beS ?luftreteuä gewannen, wcldjc allein

(Erfolge möglid) mad)t uttb fic auch auf bem Deidjltage ju

©peicr jur ^ruc^t hatte.

Stud) unter ben übrigen dürften unb ©tauben bc3 Deichet,

welche fidj feinem ber beiben $8üttbniffe förmlich attgefchloffcn

hatten, fehlte e3 nidjt an ^reunben ber Deform. ®er be=

beutenbe DZarfgraf ftafimir oon 93ranbettburg, einer ber faifer«

lidjeit Stommiffarien bei bem ©peiercr Jage, hatte jwar fdjon

au« Diidfidjt anf ben Äaifer ben Beitritt ju bem ©ot[)aer
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SSuttbe oerweigert, war aber allen geiftlidjen Hebelgriffen ab>

geneigt, ©ein ©ruber unb Sföitregent, ÜJtarfgraf ©corg, war

ein entfcfjiebener ilutpcraner. 81ud) Dtarfgvaf Philipp ooit

©abett jäpltc bamalä ju ben greunben bei Steuerung. Unter

ben japlreicpen pfä^ifdjen unb baperifdien giirften au8 bem fiaufc

2Bittel8bad) waren pinfidjtlicp ifjrer Stellung ju ber wicptigfteu

Sageäfrage faft alle ©epattirungen oertreten. Sie ^erjoge

SBilpelni uub fiubwig non ©aperit ftnnbeu in ber oorberften

Steife ber Statpolifdjen unb and) ©faljgraf 3opanu non ©im»

ntern war ftreng altgläubig, Aturfiirft fiubwig unb fßfalsgraf

griebriep nahmen einen mepr oermittelnben ©tanbpunft ein,

patten fic^ aber ©eibc bem itaifer wieber mel)r jugeroanbt.

fßfaljgraf ^riebrid) patte eben oor bem Steicpätage eine Steife

an ben faiferlicpen §of nad) Spanien angetreten, oou welcper

er erft einige Sage oor bem ©epluffe bcs SHeicpStagS äurüdfatn,

unb ßurfürft Siubwig patte um biefclbe geit bas ©elwt bei

©efudjä ber SÄeffe in feinen Sanben entenert. fßfatygraf

Subwig ooit 3weibrncfen enbficfj war entfdjicbeu coangelifcp

gefinut. Sie ©rafen unb Herren
,

bereu SBortfüprer bic

©rafen ©eorg uon SSertpeim, Ulrid) non £>elfenftem unb ©crn=

parb oon Solm8 waren, festen ipren Sinflujj für bie ©aepe

ber Steform ein. Unter ben SteicpSftäbten eublüp fcplte es

jpoar niept an foldfen, bereu Siatp, wie in Siibcd unb ilöln,

burdjaus bem alten ©faubeu anpiug, unb an anberen, weldje,

wie StcgenSburg unb ?(ug§burg, auä politifdien ©rünben jeber

beftimmteu SteKungnapme in ber firdjlicpeu grage 5U entgepen

wünfepten. 3« bie ÜDieprsapl bcrfelben pielt itodf oorfieptig

juriid, unb ju bem oon ben ©otpaer ©erbiinbeten napegelcgten

©intritt in biefen ©unb entfcplofj fidj feine einzige ©tabt. Slber

gerabe bie mafjgebenbften Stabte, oor allen JJtürnberg unb

©trajfbnrg, ftanben bod) eutfdjieben uub mit ooUem ©emußt»

fein ju ber eoangelifcpen ©aepe, unb cs war um fo mepr oor*
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auSjufefjeit, bafj bicfc burd) ihr jielberoujjteg Auftreten bic

übrigen ©tiibte auf bem 9teid)3tage mit fortreifjen mürben, als

aud) bie fathotifdjen «Stabte ftete ©treitigfeiten mit ber ©eift»

lidjfeit hatten unb fid) burd) bie ©emeinfdfaft ihrer 3ntereffen

mit bcn übrigen s«Reicf)gftäbten folibarifd) oerbunben füllten,

©ine fc^arfe burd) bie ©teßung ju ber religiöfen grage beftimmte

©cfjeibung hatte ficf) unter ben ©täbten nod) fo menig »ofl«

jogeit, roie unter jafßreicfien anberen ©tauben beg jReidjeg, beren

politifd)e Spaltung üielfacf) burd) anbere mit ben ©laubeng-

angelegenf)eiten in feinem 3ufammenf)ange fte!)enbe $aftoren

beftimmt mürbe.

©o maren bie ©erljältniffe gelagert, afg enblid) bie Iängft

ermartetc ffierfammlung jufammentrat. greilic^ fehlte oiel, bafj

biefelbe an bent beftimmten Termine, bem 1. 2JJai, eröffnet

merbeit fonntc. Sange idjien cg jmeifel^aft, ob ber lag über-

haupt $u ©taube fommeit unb nidjt big ju ber um bie SDiitte

beg 3afjreg ermarteteu 3lnfunft beg Slaiferg oerfdjobett merbe.

©rjhcrjog Jerbiitanb mar ber erfte, roeldjcr, unb jraar, mie er

bem $aijer angefünbigt hatte, am 18. 9Jfai, ju ©peier eintraf.

@r ftieg, roie bie ^lörgljeimer ©hronif berichtet, bei bent ®om<

jünger unb fpätereu ©peierer ©ifdjofe jßfjilipp oon' glörglfeim

im |>aufe jum §irfd)l)orn ab. ©in ©efolge oon fiebenljunbert

©erfoiten begleitete ihn, babei fprftbifdjof ©ernljarb oon ®ricnt

unb ber Statthalter oon SBürtemberg, ©eorg ®rud)fefi oon

SBalbburg, einhuubert fiinfunbämaujig 9iäthe, Slbelige unb

namentlid) aufgeführte Inhaber fjöhcrer unb nieberer ©often,

ba3u „fürftlidher ®urd)laud)tigfeit häuSlid) unb täglich £°f:

gefinbe aßer Nationen", aug üieruitbfedjjig ©erfonen be-

ftehenb, unter ihnen ber „oberfte ©orträger", oberfte ©chenf,

©orfdjnciber, ©rojfftaflmeifter, galfentneifter, ®rud)fef), oberfte

®hürhüter, Äammertneifter, Äiid)enmeifter, aud) ein „^aupt-

mann über fünfzig 9(rtfd)ierer". 2(ber fonft blieb eg noch
»96)
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längere $cit jiemlid) ftiß in ©peier. Sä beburfte erft befow

berer SD2a fjnfc^reiben an giirfteit uitb ©tänbe, biä enblid) int

3uni audj tKnbere ißren ®injug hielten. .guerft ^am SÄatfgraf

Äafimir non S3ranbettburg, bann am 7. Sunt Süurfürft JHidjarb

non Jrier, am 8. Äurfürft Submig non ber ißfats mit jeinen

Srüöern, betn Sifcfjofe ©eorg non ©peier unb beut ^faljgrafen

Söolfgang, fpäter fßfaljgraf 3of)ann non ©immcrn unb iturfürjt

SUbredjt non 9Kaitt$, am 16. Suni nod) ©ifdjof SSilßeftn non

©traßburg. ®ie anberen gürften trafen erft ttadj Sröffnuttg

beä fReidjätagä ju ©peier ein, unter ißnen jßbilipp ffoit Reffen,

fötrfürft Sodann non ©adjfen, fiurfiirft ^ermann non ftöltt

unb bie ÜRarfgrafen ißßilipp unb Srnft non 33aben. ^fatjgraf

griebricf) fam erft adjt Söocßen ttadj Eröffnung ber Sierfamm-

lung, am 18. Stuguft, bireft auä ©paniett, £>erjog ©eorg nott

Sommern fogar erft am 23. Stuguft, nur nier Jage nor bem

©djtuffe beä fKeidjätagä. ©ie Sttle Ratten ein mehr ober weniger

jafitreidjeä Sfefotge bet fid), wetdjeä j. ©. bei bem fturfürften

non ©adjfen auä fünffjuubert fßerfonnt, babei fjunbertunb-

neunge^tt mit 9tamen benannten, beftanb. Slucß bie 53otjd)after

ber nicfjt erfd)ienenen giirften unb bie ©täbtegefanbten traten

mit möglichem ®fanje auf. 3m ganzen finb uttä in glcid;*

jeitigen SSer^eidjniffen bie Stamen non etwa taufenb fßerfonen

aufbewaßrt, wetdje beu 9?eid)«tag befitd)ten, wobei baä eine

weit größere gaßt auämadjenbe niebere ©efinbe nid)t mitge=

rechnet ift.

2Äan faittt fid) f)iernad) norfteßeit, welcher ©tanj fid)

roäßrenb beä iRcidjätagä in einer ©tabt entfaltete, bereit gattje

regelmäßige ®enölferung in jener geit fautn mefjr atä jeßtt*

taufenb betrug. $a tonnten bie üRaßnaßmctt ber ©tabt ©peier,

bereit SRatfj wie auf Stufredjterßattung ber Crbnuttg unb ©idjer*

beit, jo auf mögtidjfte SSefcfjaffung ber SBofptungen unb

©taßungen, fowie ber Sebenämittel für bie Xattfenbe non
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ÖJäften nad) Kräften bebaut war unb befonbere Drbitungen

bariiber aufftellte, frei lief) bie gürforge ber ©äffe felbft nicht

überflüffig machen. 9Zicf)t nur aus nabe gelegenen Stabten,

wie aus Stragburg, ton wo bie ftäbtifdjcu Slbgeorbneten ein

ganzes Schiff mit 95orrät£jen an fniljnern, 2Bein, £afer, ©ffig,

^olj, Salj unb Atollen nach Speier mitbradjten, fonbent auch

ton entfernten Orten führten bie 93efud)er beS 9Zcid)StagS ihren

ißrotiant 3iun Ül)eil felbft mit. Sogar ber SZurfürft ton

Sadjfett wollte aus beit äJZainlanben mehrere Sdjiffe mit ©e*

tränten, .§afer, Söilbpret, Sped unb gleifcb nad) Speier fefjaffen

laffcit, wofür bie gradjt allein bie bei bem bamaligen ©clb-

wertfie feljr beträd)tlid)e Summe ton tierbunbert fed^ig ©ulben

foften füllte, iJBir fönnen tjierau# auf bie ©röffe beS 2luf=

wanbeS fdjliejjen, welchen bie tornefjmen Stänbe troh aller

überall, wo eS fief) um S3ebürfniffc beS 9Zeid)eS fjanbeltc, tläg*

lieb fjertortretenben ©clbarmutb bei ©elegenbeit eines 9ieid)S*

tagS ju machen fid) terpfüc^tet bieten-

SDZoutag, ben 25. 3uni, tonnte cnblicb bie feierliche Ger»

Öffnung beS 'JZeicbStagS in ben altgewohnten formen ftattfinben.

Jrüb um fiebcit Ubr jogen bie terfammelten Stänbe unb 33ot*

jebafter unter öorantritt ber taiferlidjen Stommiffare itt feier»

lieber ißrojejfiou ju bem altebrwiirbigeu fraiferbome, wohnten

bort bem $od)amte bei unb gingen unmittelbar barauf ju bem

naben 9iatbbofe, um b>cr ton ben Äommiffaren beren 2JoH-

mad)t, fowie bie faiferlidje ißropofition ju ternebmeu, auf

©runb bereu bie weiteren Seratbungen gefebeben follten. Sie

fßropofition fd)lof) fid) in ber |mupt}ad)c an bie bei bem 9lugS-

burger ^Reichstage torgelegte au, tbcilte bie 9lbficbt beS StaiferS

mit, balbmöglidjft über Italien nach Scutfd)lanb ju tommen,

unb tuieS bie Stäube an, aufjer über einige 9Zebenpuntte über

iBortebrungcn gegen Gnteuerung ton Slufftänben, über bie Slb»

wehr ber Siirfen unb- über bie Unterhaltung beS ^Regiments
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unb beS ftammergeridjtS 3U beratfjen. SefonberS foLlte aber barüber

»erf)anbett merben, mie ber djriftlidje (Staube unb bie „motjlher-

gebrachten, guten d)ri(tli<$en Hebungen unb Orbnungen" ber allge-

meinen Äirdje t»i<S 31t einem freien Äonjite üou allen 9ieid)3gliebern

einmiitljig gchanbtjabt, Uebertreter aber beftraft unb im gälte ber

SGBiberfefelidjfeit mit (Semalt jitm ©etjorfam gebraut merben

fömtten, bamit baS SBormfer (Sbift unb bie ju Speier p faffenben

®efd)tüffe bei Sebermann jur Ausführung gebracht mürben. $iefer

Artifel uom (Stauben mar an erfter Stelle genannt unb aud)

nach
'
2litfid)t ber Stäube meitanS ber mid)tigfte »on allen. ©e-

3eidjnenbermeife mar bie Stelle ber Augsburger gnftruftion,

roetdje bie Abteilung ber 2Jiifjbräuche unb ber ©efdjmcrbeu gegen

jRotn üerlaugte, in ber Speierer ©ropofitiou gaitj unterbriidt,

offenbar um ben Stänbeit jebe $anbl)abe p irgeub meldjen

bem firdjtidjcn .jperfommen mibcrfpredjenben ©efdjlüffen 3U be-

nehmen. 2)en gleichen $med, fotdjen Söefc^Iüffett unter allen

Umftänben oorjubeugen, »erfolgte eine faiferlidje SRebcninfiruftiou,

meldje iefct ben Stänbeit noch nicht mitgetfjeitt mürbe unb mit

meldjer ber 6r3herS°9 uur äufjerften gälte h?r®ortreteu

(SS ift baS bie befannte, am 3 . Sluguft ben Stäuben pr

Senntnifj gebrachte ittaufel, metche ben Söefel)! bcS ilaiferS ent-

hält, bis p feiner Anfutift im iHcid)e ober bem Äonjite nichts

oorpnebmen, maS bem djrifttichen ©tauben ober bem .fperfom-

men unb ben Sinridjtungen ber ftirdje irgenbmie pmibertaufe,

»ielntehr bem Söortnfer Grbifte einfach nachjufommen. ge^t

hielt ber ©rsherjog biefe jmeite gnftruftion nod) juriief, oljne

gmeifet in ber Abfidjt, ben Stäuben ben Sdjeiu einer freien

©emegung 311 bemahren, unb in ber Hoffnung, bafj bie aud)

in ber ©ropofition felbft ftar genug au3gefprod)ene ÜSidenS»

meinuitg beS itaiferS genügen roerbe, um bie Stänbc »on foldjen

©efdjlüffen ab3uhatten. Cffenbar mar er aber aud) »01t An-

fang au entfchloffen, unbefümmert um bie golgen mit jener
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gmeiten 3nftcuftioit ^eroorjutreten, fobalb bie Stänbe jene

©djranfe ju überspringen ÜJiiene machten. $ettn nimmermehr,

uub ob baS Gleich felbft barüber in krümmer gehe, gebachten

Jerbinattb mie ber ilaifer ^njugeben, baff basfelbe bie Orbnung

ber fircfjlidjen grage felbftänbig in bie $anb nehme.

Ueber bie faiferlidje ^ßropofitiou mürbe oon bem fReichs*

tage aisbalb beratfjeit.
8 Somohl bie furfiirftlic^e, als auch

bie fürftlicfje tturie befcf)Ioffen, bie Slrtifel in ber in ber s4$ro»

pofitioit eingehaltenen ^Reihenfolge oorjunehnten mtb bentnacfj

mit ber ©laubettsfrage ju beginnen. Sn bem fürftlichen Atolle»

gium machte man ben sßorfchlag, in einem aus SRitgliebern

aller brei Äuriett beftehenben „großen" SluSfdjuffe bie oor*

liegenbeit fünfte uorjuberathen. 3>a aber biefer tBorjdjlag

nicht burchbrang, fo mußten bie Äurfürften, dürften mtb Stabte

gefonbert barüber oerhanbeln. Slm 30. 3uni fonntett bie Äur>

fnrften unb dürften ben Stabten ben Entwurf $u einer Slnt*

toort auf ben erften Slrtifel ber ißropofitiou mittheilen, ju bent

fie fich geeinigt hatten. Schon je^t, obmohl noch fein entfchie«

ben eoangelifcher 5iirft in Speier aitroefenb mar unb bei ber

Slbfaffung beS EntmurfeS mitgemirft hatte, ftelltc eS ftd} heraus,

bafe ber JReicfjStag feineSroegS gemiHt mar, auf bie nähere felbft*

ftänbige Erörterung ber firchücfjen Jrage ganj ju uer^ichten.

Denn hier fchon mürben oon ben „mohlhergebrachteu chriftlichen

Uebungeit", bie aufrecht ju erhalten feien, bie ÜRißbräudje unter»

fchiebett, über bereit Stbftellung ju bcrathen fei. ®a mar bann

über bie Jrage nicht roegjufontmen, maS man unter ÜJJifjbräuchcu

ju uerftchen habe, unb eS zeigte fich bereits jejjt bei ben 33er-

hattblungcn ber Jürftenfuric bie meitgehenbe SSerfdjiebenheit ber

Slttfchanuitgen, melche jraifchen Silerifalen unb fRefortnfreunben

hierin beftanb. 3ullöc^ft fchieuen freilich bie ©egner ber

fReform, melche bie Erörterung biefer äRifjbräudje bis an baS

Ettbc ber SSerhanblungcn oerfchoben miffen raollten, t)ier baS
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Uebergewicßt behaupten ju foßett, al§, beranlaßt burd) ba$

Serhalten ber SeidjSftäbte, ein Umfchwung in ber Haftung ber

gürftenfurie eintrat.

Sei ©röffuung beg fReic^StagS waren bie ©täbte nod) fe^r

wenig zahlreich in ©peier oertreten. ©traßburg, Nürnberg unb

Ulm jpielten bie Ieitenbe Soße, außer ihnen batte« nur 5ran ^’

furt, SSormg unb ©peier, SDiefc unb Sefancon ihre Slbgeorbneten

ba. Um fo leichter öcrmochte aber bie bewußt eoaitgelifcfjc ©e*

finnung ber ©efanbten ber erftgenannten ©täbte bie anberett

ju gewinnen, welche jum größeren Xtyik oßitebieg ber 2tn«

fchauung 3ener guneigten. Sereitg in ber erften ©ifcung ber

brei ©tänbe batten bie ©täbte am 26. Suiti ihren ©tanbpuuft

flar unb entfeßieben auggefprodjeit. 21nfniipfenb an bie ©teße

ber fßropofition, welche &ie Durchführung be§ SBormfer ©biftg

begeßrt, erflärten fie, baß fie niemalg bewilligt hätten, biefem

faiferlichen ©bifte nachjufommen. 3m ©egentßeil hätten fie

fdjon auf früheren Seidjgtagen förmlich bagegen proteftirt, weil

feine Durchführung unmöglich fei. 3e£t aber fei eg noch

weniger thunlich, bem ©bifte nachjufommen, alg früher. Sur

Zerrüttung unb Unfriebe fömte bie 5°*Se fein, wenn man eg

nach feinem Wortlaute halten woße. ©ie bäten begßalb, biefen

^ßuult „auf ein anber 9Saß" ju bebenfeit. Die gleiche entfeßie*

bene Haltung bewahrten bie ©täbte in einer nach einem @nt»

würfe be§ Sürnberger Slbgeorbneten Sernharb Saumgärtner

abgefaßten ©ingabe oom 4. 3uli, burch welche fie ben beiben

anbereu Äurieit gegenüber ihre ülnfchauungen über ben erften

Slrtifel ber ißropofition augfpracfjen. ©ie geben barin ju, baß

eg feinem fDicnfchen $ufpmme, „in unferem wahren heiligen auf

©hriftum unb fein SBort gegrünbeten ©lauben irgenb welche

Äenberungen oor^unehmen", unb baß barum bie wohlhergebrachten

Uebungen big jum fionjile in ftraft bleiben müßten. 31bcr

wohlhergebracht fönne man bod) nur foldje Orbnungen nennen,

Sammlung. 9!. 9 - IV. 75 2 (101)
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bie bem ©lauten an ßfjriftum unb fein SEBort entfprädjen.

SBenn aber etliche Söräudje wären, burch weldje bie Stiften

»oit ©ott weg unb auf menfdjlichen 2Big geführt unb begljalb

au ihrem (Seelenheil gefährbet würben, fo würben bie ©täitbe

bod} ficherlid) nicht gewillt fein, foldje S3erfc^rt^eiten auch nur

big 3U einem Äottjile, beffen Berufung fich nod} lauge hinzieheii

fönnte, hefteten zu laffen. ®ie oorhanbenen äRifjbräuche feien,

wie allen ©tauben belanitt, tief eingewurzelt unb ihre Stbfteümtg

bringenb geboten. SEßieberljolt betonen enblid) bie ©täbte bie

Unburdjfüljrbarleit beS SBormfer ©biftg, gegen weicheg fie fchott

1524 ju Nürnberg fidj oerwahrt hätten. 2lm 4. Suli würbe

biefe Slutwort ben ©tauben übergeben, unb fie verfehlte ihren

©inbrud nidjt. $rob bcr Söenuihungen ber ©eiftlidjen, welche

ben ©täbteu ju erwiberu beantragten, bafj fie ihres ?lngeben£

„nic^t ©runb ober $ug hätten", ftimmte bie gürftenfurie burd}

ÜDiehrheitgbefdjlujj oom 5. Suli ben ©töbten bei unb crllärte,

„bafj biefe eine gute Slntwort gegeben hätten unb baff man billig

fcheibe, wag guter ©ebräudje unb Uebungen in ber djriftlichen

itirdje unb was äRifjbräuche unb Sefchwcrben feien", ÜRur

wag gut fei, f olle man bcftehen laffen, aber abtljun, wag böfe

crfcheiite. Unb unverzüglich wollte man gu ben Sßerhanblungen

barüber fdjrciten.

3Rand)erlei Umftänbe mögen jufammengewirlt hoben, um
biefen ©efinnungswedjfel hevbcijuführen. darunter ftanb aber

gewifj in crfter £inie bie in ben lebten ÜRonaten eingetretene

Sleitberung ber politifdjen ©ad)Iagc, oon welcher im SReidje non

2ag ju Sage mehr verlautete. 3)cr 9Rabriber griebe hatte bem

itaifer bie erwarteten grüdjte hoch nicht gebracht, fonbern nur

bie Giferfucht ber riüalifirenben ÜRächtc in ocrftärftem äRafje

hervorgerufen. ^jSapft ßlemeng hatte ben Gib, mit welchem ber

gefangene Mönig oon granfreid) jenen ^rieben befräftigt hatte,

für unoerbinblich crflärt, utib fdjon am 22. ÜRai war bie £iga
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»on Gognac guftanbe gefotnmen, in »oefcfjer graitfreidj mit ben

italienifcfjen 9JJäd)ten gemeinsame ©ad)C gegen ba3 Äaiferthum

machte. $Da8 erjä^Ite man fid) aud) in ©peier unb mit finfteren

©liefen betrachtete man ben bafetbft anwefenbeit päpfttidjen Sfuntiuä

|>ierom)mug ßiorariug, fowie ben Gefanbten ©enebigS Garto

Gontarini, welche, mie Gontarini fclbft berichtet, halb faunt

mehr ibr £>au£ gu oertaffen wagten. 91m 5. Suli traf fogar

bie ©otfdjaft ein, baß e§ bereite oor Gremona gwifdjeit ben

Gruppen be3 Äaiferl unb ben ißäpfttichen gu einem blutigen

Treffen gefomnten fei. $aff unter folgen Umftänben nicht an

eine oon Jtaifer unb ©apft auggetjenbe fird)liche üieform gn

benfen fei unb in abfehbarer $eit ein Ätongit nicht guftanbe

fommeti werbe, tag auf ber $aub, unb mehr unb mehr brängte

fich bie Ginficht auf, baff bie Slnreguitg gur Äbftetlung ber

notorifdh oorhanbcneit ©iißbräud)e oon ben ©tänben auägefjeu

miiffe. ?hir baburch tonnte bie je^t hoppelt nöthige Ginigteit

im 9ieid)e erhalten werben, unb man muffte gweifetn, ob bem

Waifcr aud) nur ein Gefäßen bamit gefd)ät)e, wenn man fid)

atlgu eifrig um bie ülufrechterhaltung ber päpfttiefjen Slnfprüdfe

bemühe.9

Sn ber 2:f)Qt !am e3 nunmehr gu ernften ©erfjanblungen

über Slbfteßung ber ©iißftänbe im ftircfjenwefen. ©ctbft ein«

getne Geiftlidfe, fo wibermißig fich biefe aud) im angemeinen

jebe§ 3u8eftönbni§ abringen ließen, entgogen fid) ber Ginficht

nicht, bah ernfttich auf SJfittcl unb SSege gebacht werben miiffe,

wie bie 2Rifjbräud)e abguthun feien. 9iod) am 5. Sufi wählte

bie gürftenfurie e jnen §iugfthu§, ber fich bamit befcßäftigen

foßte. ®ie oier SSertreter ber geiftlidjen 93anf in biefem

würben einftimmig gewählt.
,
Sn ber wetttiefjen ©auf brangen

bie Vertreter ber Reform burch, benen e§ gefang, außer bem

babifd)en Äangler ^ieroupmu^ ©eßus, bem Grafen Seruharb

oon ©olm£ unb bem pfatggräftid)en 9iathe Dr. S*ufa§ ,'pugonia
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uod) beit entfdjieben eoangelifchen tjeffijdjen ©efanbten ©atthafar

üoh ©djrautenbach in ben SluSfc^uß gu entfenbeit. länger

bauerte eS, bis bie Shirfürften gur ©erattfung ber SDiißbräuche

famen. $ocf) bitbeten aud) fie gu biefem ©eßufe einen SluS«

fdpiß aus ißren Stätten, ruclcfjer einen 1Ratt)fd)[ng baröber auf»

ftellte. 2tud) bie ©täbte, bereu ©inmüthigfeit feit ber Stnfunft

be§ oorficfjtig tnoirenben Stugeburger ©efanbten Äonrab ^er-

wart (11.3uti) einigermaßen getrübt roorben war, mnnbten fic^

nun an bie ©crattjung ber üRißbräucße, nacßbem ißrc Hoffnung,

gu einem allgemeinen Studfdjuffe auS alten ©tänben gugegogen

gu toerben, für jeßt an bem Söiberfprudie ber erften Shirie ge»

fdjeitert mar. Ueberhaupt fucßte man bie ©täbte auf bem

©eid)Stagc tf)untid)ft gu umgehen utib mar feitenS ber anberen

©tänbe bebacßt, ißren ©inftuß fooiet immer möglich eingu»

bämmen. ©ergebtich marteten biefetben auf ©eantroortung ihrer

©iitgabe Dom 4. 3uli, unb ißr alter, feit Saßrßunberten that*

fädjtid) auSgeübter, roenn auch Don Surfürften unb dürften

nicßt förmlich anerfannter Äitfprud) auf ©iß unb Stimme im

fReidjäratße btieb unbeachtet. S)ie ©cfdjlüffe ber anberen Äurien

maren ißnen am 30. 3uni groar münblicf) befannt gegeben mür-

ben, eine fdjriftlidie SDiittheitung berfelben hatte man ihnen aber

ausbrücflich oermeigert unb bamit beutlidj auögefprochen, baß

man fie nidjt als Dotlberechtigte ©lieber beS fRcicßeg anerfenne.

2)a3 alles Deranlaßte bie ©täbte gu einem entfcßiebenen ©dpritte.

Stm 14. 3uti brachten fie eine neue „©upplifatiou" an bie

©tänbe, in melier fie, ifjre ©rftärungen Dom 26. 3uni unb

4. 3uti roieberholenb, heroortjoben, baß eine fRüdfeßr gu bem

2Bormfer ©bifte bie ©crmirrung unb ©paltung im Sfeicße nur

Dcrmetjren merbe. gugteicfj regten fie barin einen ©ebanfen an,

mefdjer gmar gunächft bei ben ©tänben feinen Slnftang fanb,

aber, fpäter unter üeränberten Umftänben neu aufgegriffen, gur

cigentlidjen ©runblage beS fchüeßtid) angenommenen ^Reichstage»
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abfdjiebeS geworben ift. Offenbar barauf »ertrauenb, baß ber

Staifer angefidjts feines Kampfe« wiber ben Rapft fidf ben

SBünfdjett beS fReic^eS willfähriger jeigen werbe, beantragten bie

©täbteboten, oor einem förmlichen Sefdjluffe über bie ©laubenS*

frage beit Äaifer im tarnen beS Reiches nm 3lbänberung feiner

in ber Sßropofhion gegebenen unausführbaren SSeifungen betreffs

beS SEBormfer SbiftS ju erfuchen. Sie glaubten mit Seftimmt*

heit annehmen ju fönneu, baß Starl, tuenu er »oit ber luirflicheit

©achfage unterrichtet fei, „als ein milber £>errfcf)er nid)t bamiber

fein werbe, in fofcfjem feiner Riajeftät Slrtifcl billig Slenberung

unb ORilberung oorjunehmen." 10

3ti biefen Sagen empfing bie euangelifdje Partei auf bem

Reichstage eine mächtige ©tärfung burcf) bie enblidje Slnfunft

ihrer fürftlidjen ,§äupter. 21m 12. 3«ü jog fianbgraf Rh’fiPP

oon «Reffen mit 200 Reifigen in ©peier ein, am 20. Suli folgte

ißm, begleitet oon feinem ©oljne, bem Üurprinjeu 3of)ann

griebrich, unb feinen Reffen, ben ^erjagen ©rnft unb ^ranj

»on fiüneburg, Äurfiirft 3of)nnn oon ©achfen. Rieht ©leid)*

gültigfeit hatte SBeibe bisher ferngehalten, ©chon ©nbe Februar

hatten fie ju ©otßa oerabrebet, ben Reichstag in Rerfon ju

befudjen, unb nur wegen anberroeitiger ©efchäfte hatten fie, ba

fie iiberbieS ben Seginu ber Serßanblungen erft fpäter er

warteten, ihre Reife fo lange ueqögert. $e ft entfcfjloffen, in

allen ©tücfen |)anb in §aub $u gehen, geigten fie baS auch i»

äußerlichen Singen, ©ie hatten ihre Ouartiere in berfelbeu

Straße, ber 3ofjanniögaffe, ber Sturfürft im Rlaulbronuerhofe,

neben ber SoßanniSfirdje, ber fianbgraf in einem gegenüber

liegeitben §ofe. Rannten bie ©inen biefe Straße beSßalb bie

eoangelifd)e ©affe, fo beneidenden fie bie ©egner als bie Steher*

gaffe, wogegen bie Reffen wieberum eine atibere ©affe nadj ben

^harifäern benannten unb eine britte bie Deudjlergaffe hieße»
11

©ine gleichmäßige Stleibung brauner garbe machte Seiber ©e*
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folge femttticß. Stuf beit Ütermelauffdjtägen ber gürften unb

ißrer Wiener ftanben in Werten gefticft bie Sucßftaben, welche

aucf) über ben an ißren Guartieren angefdjtagencn Söappen gu

tcfen toaren: V. D. M. I. E., baS ift verbum domini manet

in eternum, baS SBort ©otteS bteibt in Gwigfeit. ®iefe $n*

fd)rift gab gu manchen fdjarfen ©pottreben SBeranlaffung.

£>ößnten bie ©egner, bie Sucßftaben bebeuteten: „S>aS SBort

©otteS bteibt in ermelis“, b. i. auf ben Wermeln, ober gar:

„SBß (£>inauS), bu mußt ins Gtenbe", fo antwortete müßt ber

fd)tagfertige Sanbgraf: „fftein, eS tjeißt : Vivus diabolus inanet

in episcopis“, ber leibhaftige Seufet wohnt in ben Sifcßöfett. Söon

größerer Söebeutung war, baß beibe dürften oor ihrer Stbreife nach

©peier eine Orbnung aufgeftetlt hatten, burch wetdje fie ihrem ©e*

folge aufs ftrengfte jebe, auf fReicßStagen fonft nur gu fehr übliche.

Unmäßigfeit, Ungud)t unb ©otteStäfterung oerboten, bamit fie

burch ihr Verhalten bem Goangelium feine ©chanbe machten. 12

9?ocß am Sage feines GingugS, einem Donnerstage, hatte

Canbgraf Philipp ©etegeußeit, eS öffentlich Ju begeugeit, wie er

eS mit ben hergebrachten Orbttungen ber ftireße gu hatten ge*

benfe. Gr ließ am ftbenbe oor feiner Verberge öffentlich einen

Odjfcn fdj(ad)ten unb baS gleifc^ beSfelben freitags unb ©amS*

tags „unoerborgen" auf feine Safel bringen. ,S5aS war eine

unerhörte Mißachtung ber firc^tic^en gaftengebote, welche bent

Grghergogc gerbinanb wichtig genug erfcfjicn, um ißn gum Gin*

feßreiten bagegen gu oerantaffen. Gr ließ bureß fßßitippS

perfönlidjc greunbe, j,je ^nrrfüxftcn Subwig oon ber ißfatg unb

fRicßarb oon Srier, baS förmtieße Grfucßen an ißn rid)ten, fieß

boeß beS öffentlichen ^-leifcßeffenS au gafttagen gu enthalten,

unb ftelltc baS gteidje Stnfinnen an beit Uurfürften 3oßann,

atS biefer nad) feiner Slnfunft fßßitippS Öeifpiete folgte. ®ocß

wiefen öeibe naeß gemeinfamer Seratßung biefe 3umutßun9
guriid unb erflärten, fie würben fieß im übrigen gerne als
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gehorfame gürften ertoeifert, aber biefem Slnfinncn gebähten

fie jur SBaljrung ißrer djriftlid)en Freiheit fid) nid)t 51t fügen.

(Sbettfo ftanbßaft bewiefen fie fid) in einem jweiten, mis-

tigeren fünfte. ©djon SRarfgraf ^f)üipp non ©oben Ijatte in

ber ißerfon feine« |>ofprebiger« granj Freiticu« einen eoangc-

lifdjen, nod) baju Derheiratheten ©eiftlicheit mit nad) ©peier

gebracht, benfelben aber auf drängen be« (Srjfjer^og-S mieber

nad) £)aufe gefanbt. $ie beibeit eoangclifdjen dürften batten

ebenfall« ihre 'ißrebiger mitgenommen, ber iiaubgraf Slbarn

Strafft oon gulba, ber Äurfürft ©eorg ©palatin unb Sobald

Stgricola, waren aber nicht gewillt, biefelbeu ibr Sidjt unter

beit ©cßeffel fteHen ju laffen. gwar würbe ihnen feine ber

fünfjebn ©farrfirdjen unb jahlreidjeu ittofterfirdjen ©peier« für

ihren ©otte«bienft geöffnet. SIber barum gaben fie bocb ihr

©orbabcn nicht auf, fonbern ließen bie mitgcbradjteu ©eiftlicßcn

in ben inneren §öfeit ihrer Verbergen unter freiem Fimmel

unb bei für Sebermann geöffneten Sbüreit prcbigen. Fn ber

erften 3eit einen über bcti anbereu Sag, bann nad) ber Änfunft

be« Äurfürften tiiglid), an SSerftagen einmal, an Feiertagen

zweimal, war nun an bem Orte be« 9leid)«tage« unter bett

Slugen be« Gsrjheräog« biefelbc Iutl)crifd)e ißrebigt 31t oentehmen,

bereu Döflige Untcrbriicfung im fReidje h'er ttadj beä ÄaiferS

SöiUen befSloffeit werben füllte. Sind) ber üKarfgraf Don ©oben

ließ, geftärft burd) ba« Seifpiel ber cüangelifchen gürften,

Frenicu« ttad) ©peier juriidfommeu nnb, wie e« fdjeiitt, öffentfid)

prebigett. Unb ber ©efud) biefer ißrebigten war ein gan$ außer-

orbentlid)er. 9lid)t nur bie cüangelifchen F^fte» mit ihrem

©efolge wohnten benfelben regelmäßig bei, fonbern auch ba«

©olf lief au« ©peier unb an« ber Umgegenb bi« auf Dier ober

fünf teilen weit ju biefen ®otte«bicnften. 9fad) einem ©eridjte

ber 9legen«burger ©efanbteit fd)äßtc man bie ©efud)er ber beibeu

‘jßrebigteit am 19. Sluguft auf bie faft unglaubliche ^aßl Don
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merjeljntaufenb ißerfonen unb ber Venetianer fiongin meinte,

bie ©eifttidjen mürben öiel baruni geben, meun ber 9iei<h«tag

nicht in biefe ©tabt gelegt morben märe, metdje ju ber etian»

getißhen Sßrebigt gänjlid) herjnftröme. ©ogar ©peierer ©eiftlicf)e,

namentlid) bie Vifare ber 2){artin«fapetle im 3)ome, tarnen in

biefe ißrebigten jur ©ntriiftung be« flerifafeu ®omfapitel«,

meldje« fie am 23. 3nli be«f)alb mit ©ufpenfion ju beftrafen

befdjfofe.
13

2lud) non fat^olifc^er ©eite mürben an geiertagen reget*

mäßige ^rebigten gesotten. £och fanb man, ba ber $omprebiger

Dr. griebrief) ©roß auf ein gaßr nach £>eibetberg beurlaubt mar,

bejeidjnenbermeife unter ben jmeifyunbert ©peierer Äterifero

feinen einzigen, ben man fäfjig hielt, ben tutßerifchen Sßrebigern

bie ©tange ju Ejaften, unb ließ fo ben befannten Dr. gohann

gäbet, meldjer al« ©efanbter ber öifepfe non Söafel unb

Äonftaitj eben üoh ber öabener ®i«putation au« ber ©eßmeis

nad) ©peier gefommen mar, unb einen non ©rjßerjog gerbinanb

mitgebraeßten Varfiißerniönd) im $ome prebigen. SBeibe Parteien

potemifirien beftänbig gegeneinanber. SBäßrenb bie ©nangetifdjeu

unb namentlid) Slgricola auf ©runb be« Äotoffcrbriefe« unb

anberer ©cßriftfteQen bie pautinifdjdutfjerifdje Seßre nont ©tauben

uttb ben SBerfen ftartegten, prebigten bie Stnberen ,,ba« atte

SBefeit", mobei gaber, mie Stgricota behauptet, angebliche

©djriftftellen citirtc, bie nirgenb« ju finben roaren. 2)odj blieben

bie fattjoIifd)en feiten« ber iöifcfjöfe unb ißre« Stnßange« anfänglich

gut befudjten ®otte«bienfte mm bem Votfe giemlid) oertaffen unb

ißre -prebiger mürben uictfach nerfpottet.
11

©o hnde beim ber enangetifche JMtu« jum erftenmate

auf einem $Reicf)«tage feinen ©iß aufgefdjtagen. ©ine Xhatfachc,

metdje nicht nur in ©peier fetbft, fonberit, mie au« jaljlreidjen

gleichseitigen Berichten hertjorget)t, überall im 9ieid)e ba« größte

Stuffeheu machte. Vergeblich nerfuchte ©rjhcrjog gerbinanb bie
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e»angelifd)en gingen jU Stimmen, bicfe ©otteSbienfte einju»

fteQeit. Söeibe blieben ftanbtjaft, uitb als gor oertautete, bafj

burd) bie faiferlidjett ßommiffarien ein förmlic^eö SBerbot ber

eoangetifdjen fßrebigt erlaffen werben foßte, erftärte Sattbgraf

’jßfptipp, wetdjer im täglichen Ü8erfef>re nid)t fetten bie ©egner

burdj feine Söetefenfjeit in ber Zeitigen ©djrift ins ©taunen

fejjte, „mit bem ganjen Ungeftiim feines ©taubenSeiferS unb

feiner 3fugertb", er taffe fid) ttid)ts »erbieten unb wenn eS feinen

ßopf foften werbe. SDie fjof)e Sebeutuug biefeS SorgetjenS ber

eoangelifdjen dürften liegt auf ber §attb. ®urdj biefe ©ottcS«

bienfte war oor bem ganzen fReid>e ber praftijdje SeweiS ge»

liefert, baff bie ÜCnffättger 2utf)erS mit ben päpftlidjeit ©afjungen

uidjt jugleid) baS Stjriftenttjum über 23orb geworfen tjatten.

S£>ie ttöHige Unwirffamfeit beS 2Sormfer ©bifteS war je^t bem

SReidjStage offenbar geworben. @S tag oor 3ebermann ju $age,

baß bie ©oangelifdjeii Slnfprud) auf SDulbung unb ©teidjberedjti»

gung erhoben uitb baff bem Suttjertfjume mit ©bitten unb fReidjS»

tagSbefdßüffen nid)t beijttfommen war. ©ine friebtidje 9luS»

eittanberfe§ung mufjte aßen ©infidjitigen atS geboten erfdjeinett.
15

9?ttr tangfam fcfjritten in biefer b> c ®ertjanblungen

beS 9ieid)StagS »oran. SDie dürften oergnügten fid) auf 3agb*

auSflügett ober gaben fid) glän^enbe Sanfete, bei betten eS tjocf)

fjerging unb bie ©äfte oft bis tief in bie 9>iad)t Ijittein oerweitten.

SBei einem am 16. 3uti oott gerbinanb 3U ®^tcn feiner neu»

geborenen SDod)ter ©lifabett) gegebenen gefte fpeiften bie ©elabenett

an oierjig Sifdfen, unb füttfuttbjwanjig ©djüffeltt mit ben er»

lefenftett ©petfen würben aufgetragen. ©etbft ein Sanjcnftedien

nad) weljdjer 9lrt fehlte nid)t, unb ber ©rjljerjog beteiligte fid)

in eigener ißerfon an bemfetben. Stber ißfenarfifeuitgen würben

in biefen Stagen faft nidjt gehalten, unb itt ben ©ifcuttgen ber

einzelnen Äurien f)ittberteu ©tifettefragen mefprftid) ben 9' ortSan3

ber Seratfjitttgen. Sei ben fturfürften ^anbette eS fid) babei
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um baS 9icd)t ber „Umfrage" ober ber Sinfjolung ber Sb«

ftimmung ber einzelnen Äurfürften, welches Surmainj aus«

fdjließlich in Slnfprucf) nahm, wäljrenb &urfad)eii fid) abroechfelub

babei ju beteiligen oerlangte. 3U einem SluStrage beS Streitet

Jam eS nicht, obwohl ganje ©töße non Rapier in biefer ©ad)e

oerfchriebett würben. ®ei ben dürften würbe um bie ©effion

ober ben in ben ©jungen oon Surften unh SJotfchaftem ein«

junefjmenben fßlaß geftritten. Saßera unb ©adjfen, Reffen unb

Söabeit, Sraunfc^weig unb 33rattbenburg, biefeS unb Sommern unb

anberc hotten beÄ^alb miteiuanber Errungen , welche bie ©ethei«

ligten aufs ^eftigfte erregten unb in ben ©jungen oiele foftbare

3eit in Slnfprucf) nahmen. 16 9iur in ben SJuSfdjüffen ber einzelnen

Süden würbe über bie Slbfteflung ber SJlißbräuche regelmäßig weiter

oerhanbelt. £»er aber fd)ien berfelbe 9feid)3tag, welcher nach

bem Sßitlen beS SaiferS bie oorbereitenben ©djritte jur ©er«

nießtung beS 9uthcrthumS tßun follte, tßatfäcßlicß ju einem

©eridjtshofe über bie 2J?ißbräuche ber ©eiftlidjcn werben

füllen. Sille auf früheren fReidjStagen, jute^t in SSormS unb

Nürnberg, erhobenen ©efeßwerben wiber bie ©eiftlicßfeit unb ben

päpftlicßen ©tufjl würben wieber ßeroorgeßolt unb neu begrünbet.

greimütßiger, als je juoor auf einem fßeicßStage, würbe gegen

ben fßapft, bie ©ifeßöfe unb bie ©eiftlidjfeit in unb außerhalb

ber StuSfcßüffe gerebet.

Slud) bie oon ben brei SluSfcßüffen befcßloffenett ©utaeßten

fielen für bie @acße ber Reform iiberrafcßenb günftig aus.

©elbft au$ bem ©djoße beS furfiirftlicßen SluSfcßuffeS
,

welcher,

ba fiel) Surfacßfen wegen beS UmfrageftreiteS an feinen ©e«

ratßungen nidjt beteiligte, unter fünf äJtitgliebern brei 93er*

treter oon Srjbifdjöfen jäßlte, ging ein ©ntwurf ßeroor, welcher

beS SBormfer ©bifteS mit feinem SäSorte gebaute. ®ie 9Wiß«

braueße ber päpftlicßen Sude würben auch hier ßeroorgeßoben

unb felbft ein Termin ins Sluge gefaßt, bis $u welchem burch
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ßaifer unb Stapft bie SBefeitigung biejer SBcfcßwerben erfolgen

fotte, wibrigenfafl« bie ©tänbe unter fidj felbftänbige herein*

bornngen jur Ülbftellung berfelben ju treffen befugt fein foHten.

Söiel weiter al« ba« ©utacßten ber furfürftlid)en Käthe ging

ber (Entwurf be« ton ber gürftcnfurie gebilbeten 2tuöfcf)uffest r

in welcßem, wenn aucß uicßt bie ßtangclifcßen, fo bod) bie

Keformfrenttbe entfcßieben bie Cbcrhanb behaupteten. SBoßl

machte man auch h'er ^er altfircßlicßen Partei meitgehenbe 3u>

geftänbniffe unb wiinfdjte j. SB. bie fiebert ©aframente bei»

behalten. 9lber man ging bod) offenbar baranf au«, ein bauer*

hafte« Kompromiß jwifcßen beiben Jßeilen fjerjuftetlen, unb war

fich beffen bewußt, baß ein folcße« nur bei (Entgegenfommen

ton beiben ©eiten möglid) fei. SDarunt wollte man h< ££ bie

Slustheiluitg be« fettigen Slbenbmaßl« unter beiben ©cftalten,

fowie bie Sßrieftereße freigegeben, bie Sßritatmeffen abgeftellt

unb bie gaften nebft bem SBeidjtjwange ermäßigt wiffen. $ie

Nürnberger unb $lug«burger ^orberung, baß ©otte« Söort nad)

S!lu«legung ber ton gemeiner cßriftlicßer iiircße angenommenen

Beßrer geprebigt werbe, wieberßolte man jwar, fügte aber in

ed)t etangelifdjer Söeife ßinjU/ wüffe immer eine ©djriftftelle

mit Sßergleidjung ber anberen aufgelegt werben. (Eine noch

freiere Sprache würbe ton ben ©täbten geführt, mit meldjen

injwifdjen bie etaitgelifdjen dürften giißlung gefudjt unb gefunben

hatten. §ier einigte man fieß, obwohl (Erjßer^og 5erbinanb

am 28 . 3uli bie ©täbtegefanbten tot fid) rufen ließ unb be«

fonber« ermahnte, bem SSJiUen bc« ftaifer« nießt ju wiberftreben,

ju einer ziemlich furjgefaßten SBefdpterbefcßrift, in weld)er man

nießt nur, wie in bem fiirftlicßen ©utaeßten, bie greigebung ber

Sßrieftereße forberte, fonbern aneß für bie weltliche Obrigfeit ba«

SRed)t beanfprueßte, untaugliche Pfarrer 511 entfernen unb anbere

an ißrer ©teile eiitjufeßen, fowie über bie gaftengebote &cr

ftireße, welcße in ber ©cßrift feinen ©runb ßätten, unb über
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bie geiertage nach ©ebürfniß eineg jeben Orteg Verfügung ju

treffen, ©egen bag Unwefen ber ©ettelmönche unb „Xerminirer"

erffdrte man fid) entfcfjieben unb wünfehie, baß man ihre unb

anbere Stlöfter allmätjlidj eingehen [affe unb bie Sloftergüter für

bag gemeine Sllmofen einjiehe. $m merfwürbigften aber war

bie gorberung ber Stabte, bie ©rebiger an allen Orten bag

©oangelium frei prebigen ju laffeit unb cg jebem Stanbe anheim*

juftellen, »ie er eg mit Zeremonien unb Äirdjenbräuchen Ratten

tootle, big ein freieg unparteiifdjeg Äonjil „oermöge beg gött-

licken SBorteg" bariiber ©ntfeheibung treffe.
17

2lm 30. guli würbe ben Stabten bag fürftlidje ©utachten jur

Senntniß gebracht. Zugleich fonnte ihnen, nad)bem bie Surfürften,

burdj bie Umftänbe genötigt, ihren SBiberftanb enblid) aufgegeben

Ratten, alg Antwort auf if)re ©efdjwerbe oom 14. 3uli mitgetheilt

werben, baß man über jeneg©utad}ten in einem „großen Slugjdjuffe"

beraten wolle, ju welkem auch bie Stäbte jwei ÜJfitglieber fteQen

fohlen, wäßrenb bie fturfürften burd) fedjg, bie gürften burd) brei*

je^n SJlitgliebet barin oertreten fein fohlen. ©ei ber am 31. guli

furienweife erfolgten SBahl biefeS ülugfdjuffeg fteQte eg fief) wieber

fjeraug, in welkem SJlaße bie reformfreunbliche ©artei wäßrenb beg

Sieidjgtageg an ©influß gewonnen hatte. XieStäbte wählten in ber

©erJon beg SRurnbergerg ©ßriftoph Streß unb beg Straßburgerg

gafob Sturm jwei entfdjiebene Sut^eraner, unb oudj in ber weit-

ließen giirftcnbanf würben troß ber ffliachinationen beg batjerifdjen

©efanbten S^riftop^ oon Schwarzenberg außer ©fjilipp oon Reffen

nod) mehrere anerfannte SReformfrcunbe gewählt. Sa alg bie geift»

liehe ©auf ben Dr. 3of)ann gaber alg 2lugf(hußmitglieb beftimmte,

erhoben bie Söettlidjen gegen bie SBaßl biefes fat£)olifc^en Stampf-

hahneg ©infprud), freilich ohne bnmit burdjgubringen. S)ie SDieljr*

heit beg 21ugfd)uffeg aber beftanb aug gemäßigten ÜRännern. 2Benn

auch nicht bie lutherifdjen, fo wären hoch bie reformfreunblidjen

Xenbenzen in feinem Schoße ooraitgfid)tlich burdjgebrungen. 18
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9?id)t ofjne Gitttäufdjung falj ©rjfeerjog gerbinattb, roelc^cr

Bor bem SReidjgtage gewännt fjatte, in ©peier alleg erreichen

ju fönnen, wag er nur wollte, jo feinen ©influfe auf bie ©tänbe

meljr unb meljr fdjwinben unb fonnte taiim tiodj baran jweifeln,

bag biefelben in ber ©faubengfrage ifjm unb bem ffaifer utt»

liebfame SBefdjlüffe faffen mürben. 3)araug erflärt eg fic^ jur

©eniige, bafe gerbinanb nunmefjr feine gufludjt 8U ber (Seite 15)

ermähnten faiferlidjcn SRebeninftruftion nafjm, rneldje er big

baljin jurüdbefjalteit ^atte unb, mie eg fdjeint, felbft ben faifer»

fielen ilommiffarien erft jefct befannt gab. 31m 1. 3(uguft liefe

er biefe Snftruftion bem SlurfürftenfoHegium, Xag« barauf bem

eben ju feiner erften ©ifeung jufammengetretenen grofeen Kug»

fdjuffe unb auf ©rfudjen ber 3lugfdjufemitglieber am 3. 3luguft

ben ju einer penarfi&ung Bereinigten ©tänben mittljeilen unb

fie Bor ber 93crfjanblung über SDinge roaruen, rneldje bie &om»

miffarien nad) jener gnftruftion nidjt bewilligen fönnten. 5)er

erfte ©inbruef biefeg Slnbringeng mar ein bebeutenber. ®ie

fdjon fleinlaut gemoröenen greuttbe beg alten SBefeng triumpljirten.

ÜRit ©taunen unb Unmillen oernaljm bagegen bie SRefjrfjeit ber

©tänbe bie 2Rittfjeilung. ©ie fjatten bie ©mpfinbung, bafe ber

gmed beg Sleidjgtageg Bereitelt fei. SRitten in iljren SBerljanb»

lungen über bie ©laubengfrage unb bie fircfjlidjen SRifebräudje

füllten fie alfo nac§ bem ©efeljle beg Äaiferg |>alt machen unb

fidj auf ein Äottjil oertröften laffen, beffen ^Berufung ber Staifcr

jroar in einer „flehten 3eit" in 3lugfid)t fteßte, bag aber, mie

Sille füllten, nod) in meiter gerne [ agj «gon j,er jürfenfrage

unb äljnlidjeu gingen follten fie tjanbeln, aber bag SBidjtigfte,

moran itjnen am meiften gelegen mar, mit ©tiflfdjmeigen über»

geljen! ©djott wollten unter foldjen Umftänben jafelreidje ©tänbe

abreifen, um ju jeigen, bafe fie nidjt mit fid) fpielen liefeen,

unb nur mit ÜRüfje gelang eg bem ©rjfjerjoge, fie baoon jurürf»

juljalten.
19
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lieber bie beit faiferlidjen ftommiffarien auf ihren lebten

Vorhalt gu ertfjeilenbe Elntwort würbe nunmehr in ben einzel-

nen fturien bcratfien. @rft nach längeren erfolglofcn Verfeanb*

lungett gelangten bie beibeu oberen ©tänbe gu einer ©nigung

über biefelbe. 3m &urfiirftenratf)c ftanben bie brei reform»

freunbtidien Stimmen oon ©ad)fen, ^ßfnlz unb ftölit, welche

ben EluSfd)ufe über biefe Elntwort beraten laffen wollten,

gegen bie brei anbercu, welche fofort erwibern wotlten, bafe

man bem Vefefele beS ÄaiferS gef)orrf)en werbe, dreimal

würbe abgeftimmt, immer mit betn gleichen negatioen ©rgeb*

niffe. Sludf ber giirftcnratli, in weldjem Diele ©lieber gumidift

bie Anfrage an ben ©rghergog geftcllt wiffen wollten, ob nad)

ÜJleinung ber Slommiffarien über bie ÜRifebräudje überhaupt nicht

üerhanbett werben biirfe, fam gu feiner ©nigung unb wartete auf

ben Vorfcfelag ber Äurfürften. 3n biefer Verlegenheit, als bie

anbern ©tänbe bereits ungebulbig würben unb ihren Verbrufe über

bett Verzug gu erfennen gaben, ergriffen bie S'urfürften enblid) einen

fdjliefelid) aud) oon ber £>älfte beS JürftenratfjeS gut geheißenen unb

bamit gum Vefdjlufe erhobenen EluSroeg. ©ie fcfelugen oor, ben Üom*

miffarien angugeigen, wenn man im EluSfdjnffe an bie ©laubenS«

frage fomme, werbe fidfer jeher ©taub beS Einbringens ber

faiferlidjen Äommiffarien eingebenf fein unb fief) fo „halten unb

»ernchmen laffen, wie er baS gegen ©ott, auch faiferlidje SDla*

jeftät unb baS Reich getraue gu oerantworten", ©o fehen wir

bentt hier als ein SluSfunftSmittcl ber Verlegenheit gum erften»

male auf bem Reichstage bie merfwürbige Formel auftaud)cn,

wcldje ber ©peierer Versammlung ihre gefd)id)tlid)e Vebeutung

geben füllte, ©attg neu war biefelbe uidjt. ©chon am 9. 3anuar

1525 hatte fianbgraf Vhü'PP fith biefer SBenbung bebient, als

er bem ^rangiSfanerguarbian RifoIauS gerber oon SÜlarburg,

weldjer ihn oor ©laubenSättberuug warnte, gurüdfdjrieb, er fei

entfchloffen, fid) als einen d)riftlid)en gürften unb fo gu halten,
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wie er cS gegen ©ott unb baS römifdje fReidj oerantworten

lönne. Unb am 29. Suni 1526 ^attc Sodann ber Seftänbige

in einem SBriefc an |jergog ©eorg oon ©achfen fiel) ähnlich auS*

gefprodjen. 3u ©peier fdjeint man in bem Äurfürftenrathe gu

bem SuSbrucfe gefommen gu fein, inbetn man an eilte Sleufjc*

rang beS Sturfürften oon Stier anfuiipfte, weldjer in jener

©ifcung meinte, eS ftefje ja Sebem frei, ob er bem Jtaifer ge*

horchen wolle ober nidjt. SBie nun aud) immer flurfürft

9fid)arb jenes Sßort oerftanben hoben mag, jo würbe boc^ ofptc

Zweifel bie gormel gerabc barum oon ben übrigen Aturfiirften

angenommen, weil fie bie eigentliche ©ntfdjeibung ber Schwierig*

feit, 51t welcher gu gelangen feine Slu^fic^t beftanb, oertagte unb

jo wenigftenS Seit gewonnen würbe. Söirflid) fd)ien eS nun

aud;, als ob ber SHeichStag feine 33eratl)ungen über bie ©djäbctt

ber &irdje abbredjen wollte .

20

Sa war cS wieberum bie Haltung ber ©täbte, welche eine

SBenbung fjerbeifii^rtc. AleineSwegS eingefdjiichtert burch bie

lebten Vorgänge, legten fie am 4. fttuguft ihre erwähnten, in*

gwifchen fertig gefteüteu töefdjwerbeartifcl toiber beit SlleruS ben

©tänben oor unb überreichten gugleid) als ihre Antwort auf

ben Sßorfjalt ber faiferlichcn Mommiffare eine Eingabe, weldje

bem ftaatSmännifdjen SBlide, wie bem greimuthe ihrer ®erfaffer

gleiche @hre wacht. 3n allen ©tficfen, fo erffärten fie, wollten

fie bem itaifer gehorfam fein. Slbcr ba ber ßwiefpalt wegen

beS ©laubenS täglich gunehme, fo fei bie fdjou in Nürnberg

als unthunlid) erfannte 3luSführung beS SBormfer GbiftS jebt

gang unmöglich- .freute würbe ber Maifer felbft, wenn er im

fReiche wäre, bei ben burdjauS oeränberten Umftänbcn aitberS

urteilen, als aus ber Jerne. SDJetjr als oier SRonate feien

oerfloffen, feit ftarl jene Snftruftion erlaffen höbe. SamalS

fei er mit bem 'ißapfte in groben geftanben unb höbe mit

einiger 2öahrfd)einlid)fcit ein ftongil oerfprechen fönnen. 3e^t
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aber fenbe ber ©apft feine ,'peere reibet beit ftaifer. Unter

foldjen ©erfjättniffeu fei gar nid)t abjufefjett, wann ein Äonjit

jufammentreten fönne. ®egffa(b fei eg ratfjfam, bem Äaifer

burdf ©otfdjaft ober SBriefe ©eric^t über ben ©tanb ber

®inge in 2>eutfcf)lanb erftatten unb it)m befonberg Dorju-

ftetle«, reie gefäfjrtid) eg fei, bie 9ieligiongf)anblung weiter

f)inaugfd)ieben unb bag SBorntfer Sbift burdjfefcen ju reoflen.

3ugleirf; möge man ben Äaifer bitten, bag fd)Oit in Nürnberg

befdßoffene, aber oon ifjm nnterfagte Sktionalfonjil nunmehr

ju bereinigen ofcer reenigfteng bie ®urd)fiif)rung beö SBormfer

©biftg big jum Äonjile auggefeßt ju taffen.*
1

®aß biefe Slugfüfjrungen ber ©täbte ben ®fjatfacfjen ent»

fpracfjen, raar nidjt gu leugnen, ©d)on er^lte man ficf>, baß

bie Stimmung beg iiaiferg burcfjaug umgefdjlagen unb baß er

bie ©tattfjalterin ber Dtieberlanbe angeroiefen fjabe, in Sachen

beg SSortcg ©otteg „fäuberlic^ jn tljun" unb bem ©apfte bie

©ergebung geiftlid)cr fielen in ben 9?ieberlanben nidjt $u ge-

ftatten. ©eine ÜJiifjftimmung gegen ben ©apft rear auc§ ferner

©tefjenben in ©peier fein ©efjeimnijj me§r. ®ie Singabe ber

©täbte ucrfetjtte beS^afb i^re SBirfung nidjt. Slrn 5. Sluguft

berietf) ber Slugfcfjuff über bicfelbe unb nafjnt ofpie fange

Debatten, reie eg fdjeint, einfjedig bag ©rojeft an, eine ©efanbt*

fdjaft an ben fiaifer ju fdjicfen, reetcfje if)m bie ©ertjättniffe im

9ieid)e fdjitbern unb um ©ufpenfiott beg faiferficfjen ©biftg, fo*

reie um ©erauftaftung eineg Äonjifg bitten foUte. SDZittlerrocile

reoflten fid) bie ©tänbe über ^erfteßung eineg friebtidfen ^u-

ftanbeg Bereinigen. ®er SReid)gtag möge aber fogteid) über bie-

fenigen ÜJiifjbräudje beraten, roetdje ben ©tauben nidjt beträfen.

®icfer ©orfdjtag beg Slugfdjuffeg reurbe fofort aud) »on ben

©tänben angenommen.

9Jfit biefett ©efdjtüffen fjatte ber 9teid)gtag enbgüttig barauf

»erjidjtet, felbft eine bauernbe Söfuitg ber firdßidjen grage ’n
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Angriff 311 nehmen, unb es fonnte fic^ nur nod) barum

Räubern, für bic .gmifdjenjeit bis 3ur befinitibcn @ntfd)eibung

irgenb eine beiben £f)eileit annehmbare Regelung ju treffen. ©on

biefem ©efidjtSpunfte empfahl fid) um fo mefjr bie Slnitafjme

jener gormel ber Äurfürften, welche burd) bie bereits befdjtoffene

©efnnbtfd)aft nn ben ftaifer eine nod) fiefjerere ©runbtage ge-

Wonnen fjatte. 2)entgemäfj beantragte ber ÄuSfdjufj bereits am

7 . Stuguft, bis ju ber burd) bic ©efanbtfdjaft an ben ftaifer

ju erbittenben @ntfd)cibung folle fidj jeber SReidjSftanb fo ber-

Ratten, »uie er eS — baS mar ber bei ber Sdjtufjrebaftion

fteilirf) burd) Streidjung ber 2Bortc „juborab unb barnad)"

abgeänberte djarafteriftifefje SBortlaut beS ©orfdjtagS — „gegen

©ott juborab unb barnad) bei faiferlidjer Sffajeftät hoffet unb

oertrauet su’bcrantmorten." 22

3n berfelbeit SluSfdjufjfibung mürbe nodj bariiber ber-

tjanbett, in roetdjer Söeife bie übrigen auf bem SHeidjStage

ju erfebigenben Aufgaben mit MuSnaljme ber £ürfcnf)ütfe, ju

bereu ©eratfjung ein befonberer &u$fd)uf5 niebergefefot mürbe, ju

bef)anbefn feien, unb eine borlciufige ©erftänbigung bariiber er-

jiett. @S ^anbette fid) babei befonbcrS um bie ber @efaubtfd)aft

an ben Äaifer mitjugebenbe Qnftruftion, bie, mie eS fdjeint,

bon ben furfürftlidjen Stätten entmorfen mürbe, aber im 2tuS-

fdjuffe einige Slbänberungen, unb jmar unberfennbar im Sinne

ber ©oangetifdjen, erlitt, es mürbe bariti junädjft bemerft,

baff fidj ber religiöfe ^mift im SReidje nidjt jum menigften aus

bem faifertiefjen ©erböte ber in Nürnberg befd)Ioffenen National-

berfammfung erffäre, unb bie ©itte an ben ftaifer geftellt, mit

bem Ißapfte megen bafbigfter ffierufung eines gemeinen freien

StonjilS in bentfdjen fiattben in baS ©enetjmen 3U treten, meun

fid; baS aber burcfjauS nidjt erreichen taffe, eine in ©egenmart

beS ßaiferS abju^atteube freie Serfammlung aller ©tänbe

beutfdjer Nation ju berufen. ©iS batjin aber möge ber Inifer

Sammtmtfl. IV. 7.
r
>. U (117)

Digitized by Google



34

bie Durchführung beS SBormfer ©bifteS mit SRüdfidjt auf bie

fdjweren 3 e*tcn, „gnäbiglid) in 9tul)e [teilen", ba bie SluSführtmg

beSfetben ben ©inen au« ©ewiffenSgrünben, ben Änbern beSfjalb

unmöglich [ei, «eil [ie [on[t eine ©mpörung ihrer Untertanen

ju befürchten hätten.

Sltn 12. Slugnft gelangte biefer ©nttturf an baS Plenum

ber ©tänbe, in welchem freilich beffen Annahme erft nach

mancherlei ©djwierigfeiten erfolgte. SefonberS bie ©eiftlidjen

ber giirftenfurie nahmen baran Slnftoh, bah ber SReidjStag eine

©itte um ©ufpetifion beS Sßormfer ©bifteS an ben Saxfer

richten foHe. Offenherjig befannten fie in einem bantalS er*

f<h>enenen Gutachten auS ihren Greifen, bah 95iefc nur aus

gurdjt oor Seftrafung bei bem alten ©tauben geblieben feien

unb fofort abfaflen würben, fobalb jene Seftimmungen auher

Straft gefegt würben. Da fie aber bodj einfahen ,
baß

ein grober Df)e't ber ©taube oon biefem ©efdjluffe nicht ab*

gehen würbe, fo gaben fie eS ben Seitlichen anheim, für [ich

allein ben Saifer 51t befänden, ©in Sorfdjtag, bei beffen An-

nahme baS ©ewicht ber ©efanbtfdjaft au ben Saifer nidjt wenig

nothgelitten hätte, ber aber tro^bem auch in eoangelifchen Steifen

Slnftang fanb, weit man lji« hoffte , bah fo bet Saifer 001t

©eiten ber SReformfreunbe grüitblicher über bie wirfliche ©ach*

tage aufgeflärt würbe, als wenn auch bie ©eiftti^eu bei ber

©efanbtfdjaft betheiligt wären.

©djon brohten [ich wegen biefer unb anberer äRihheüig*

feiten bie Serhanblungen beS $Rcid)StageS noch weiter in bie

Sänge ju jieljen, als ein erneutes ©ingreifen beS ©rjh«rjogS

gerbinanb bereit Scfchleunigung bewirfte. Diefern brannte ber

ffloben ju ©peier mehr unb mehr unter ben frühen. §tm

13. Sfuguft war bie ÜRadjricht eingetroffen, bah bie dürfen bie

$eftung ^ßeterwarbein eingenommen hätten unb ihren SRarjd)

weiter fortfefcten. Ccfterreid) war bamit unmittetbar bebroht
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unb fjerbiitanbs ©egeumart bafelbft unbebingt geboten. Jarum

ließ er am 17. Üluguft bie ©tänbe p einer ^ßlenarfipnng ent>

bieten unb fie p rafdfer Grrlebigung ber ©efcpäfte nufforberit.

©djon im 9Jiai fei er nacp ©peier gefommen unb pabe fedj«

SEBocpen auf bie Slnfunft ber anberen ©tänbe märten müffen.

?lngefidpt« ber feinen Srblanbett nunmepr fo nape gefommenen

©efapr !önne er jept uoep pödjften« ad)t Jage in ©peier Oermeilen

unb bitte bi« bapitt bie iprer ©rlebigung noep parrenben fünfte,

bie Jürfcnpülfe, bie 2lufrecpterpaltung be« grieben« *m $eicpe,

bie Unterhaltung be« 5Reicp«regiment« unb Rammergericpt«, fo=

mie bie gnftruJtion für bie ©efanbtfcpaft an ben Raifer burep*

burcpjuberatpen unb barüber p befc^lie^ett.*
3

Unter bem (Sinbrude biefe« ©rfuepen« mürben nun in ber

Jpat bie 93eratpungen auf« öufjerfte befcpleunigt unb namentlich

bie gebaepte gnftruJtion rafd) fertig gefteUt. ifmar Jam e«

auep jept noep unter ben Rurfürften p erregten 93erpanblungen.

8ber boep mürbe, naepbem beibe Parteien fid) in manepem

naepgegeben patten, bie Snftruftion mit bem oben ermäpntcn

gnpalte bi« 3itm 21. Sluguft ooit Rurfürften unb dürften

enbgiiltig befdjloffen unb an biefern Jage ben ©tobten befamit

gegeben. 3Jon bem ©efammtbefepluffe mürbe fobann ben faifer*

liepen Äommiffaricn SDtittpeilung gemad)t, melcpe ipn einfaep

annapmen. 211« ©efanbte an ben Raifer mürben ber 2lug«btirger

J)ompropft ÜBJarquarb ton ©teiu unb gopann gaber, ®ro f

Sllbrecpt oon SftanSfelb unb gafob ©türm geroäplt unb pgleid)

bie für jene feiten bebeutenbe Summe oon jepiitaufcnbfünf*

puitbert ©ulbett pr Jedung ber Roften ber ©efanbtfcpaft be-

miüigt .

n

Jamit mar bie mieptigfte 2lngelegenpcit, mcldje ben 9ieidj«tag

befdjäftigte, pnt 2(u«trage gebraept. 2lucp über bie übrigen

fünfte Jam man fcpiieß pm $iele. Bunäcpft bejiiglicp ber

gegen bie JiirJen p gemäprenben fmlfe. Jie bi« bapitt barüber
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gepflogenen ©erhattblungen muffen einen überaus- Häßlichen

©inbrucf machen. Äöttig Subwig oott Ungarn, gerbinanbS

©djwager, batte einen ©efanbtett itacb ©peier gefdjicft, welcher,

oon ©egimt beS NeidjStageS bafelbft anwefenb, bie ©tänbe

immer wieber um bie §iilfe be£ NeidjeS gegen ben über-

mächtigen geittb bat. 3ebe neue ^iobspoft, welche ihm au§

Ungarn gufam unb baS ©orbringen be§ ©rbfeinbeS ber ©hriften-

beit melbete, that er ben ©tänben funb, ohne bei ihnen rechten

©lauben gu finben. Jie Stltgläubigen warfen ben Sutherancnt

oor, fie wollten nichts gegen bie dürfen thuu, bie Sutheraner

bas @Iei<he ben ©ifdjöfen, welche burd) ben ©auernfrieg fo

fdjwer gelitten ju haben behaupteten, baß fie nidjtS gu leiften

oermöchten. Unb gewiß, etwas ©rheblidjeS, ber SBiirbe beS

NeidjeS ©nlfprecbenbeS war faum ©iner gu thun gewillt, ©rft

als immer fdjfimmere Nachrichten tarnen unb bann am 5. 2luguft

ein befonberer 2luSf<huß gur ©erathuttg über bie Jiirfenfache

gewählt würbe, fdjritten bie ©erhattblungen einigermaßen oor-

WärtS. ©nblich am 18. Stuguft würbe ber uttgarifchc ©efanbte

mit ber ©otfcßaft an Äönig Subwig entlaffen, baß man ihm

eine „eilenbe §ülfe" oon gehntaufenb Niann gußöolfS gufenben

wolle, frcilid) unter einer 2lngafjl oon ©ebinguttgen, welche eine

an beit St'önig oon Ungarn gu entfenbcnbe ©efanbtfchaft crft mit

biefem gu oereinbarett hatte. J5aß bereits wenige Jage fpäter,

am 29. Sluguft, nur gmei Jage nad) bem ©djluffe ber ©peierer

©erhattblungen, bie entfcßeibenbe Jürfeitfdf)lacht bei SNohacg ge-

lingen werben füllte, in welcher bie djriftlidjen ftecre eine

oöllige Nieberlage erlitten unb ber jttgettbliche Ungarfönig fiel,

baS aljitte man bamalS in ©peier nidjt. 2(ber wer möchte

bafiir bürgen, baß matt bei beit herrfdjettben heillofett ,3uftänbcn

ficb, felbft wenn bieS ber ffall getoefen wäre, gu größerer

©nergie aufgerafft hätte?*
5

©iitcit weiteren ©egettftaub ber Unterhaitblungeit bilbete bie
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gragc, Wie ber griebe int gitnerit be# Sleidjeö gefiebert «erben

föttne. ?tn biejen ißunft Ratten bie erwähnten, in ben einzelnen

Sibirien feftgeftetltc« 9lat^f(^Ingc über bie 9ftiprciud)e angefnüpft,

ba tnan mit ©efeitigung biefer and) ber S(ufred)terljaltung be#

grieben# im Steidje am beften biene. Sie SDiittljeilung ber

faiferli<f)en 3ufa|jinftruftion Ijotte biefen ©erljanblungen ein

©nbe bereitet. Srojjbem beschäftigte fich eine, twrnefjmlid) au#

lutljerifdj ©efinnten beftefienbe, Unterfommiffion be# grofjen

3tu#fcf)uffe# ,
weld)e bett 9tatl)fd)Iag betreff# be# „gemeinen

grieben#" entmerfen foHte, unter jenem ©efid)t#punfte mm neuem

mit ben fircfjlichen unb fokalen ÜRifjbräucfjen. Siejelbe fteUte

bi# jum 18. Sluguft ein weitläufige#, fdjoit non Stanfe im

SBortlaute neröffcntlidjte# ©utadjten feft, weldjc# in feinem

erften Sljeile bie ©efdjwerben befprid)t, bie bem gemeinen SDfattne

au# ben in ba# Sircfjenmefcn unb ben geiftlidjen ©tanb ein*

gebrungeneu SRifjbräudjen erwad)fen finb, Wäljrenb ber jweite

Sljeil ©orfdjlage jnr ©rleid)tcrung ber fojialeu Sage ber unteren

(Stäube enthält. Sod) fam e# fdjon au# SJtangel an ßeü nidf)t

mel)r ju einer Surdjberatfiung biefe# ßutwurfe# burdj bie

©taube. Schließlich würben nur auf ©runb eine# jweiten

furjgefafjten ©utadjten# am 24. Sluguft etliche jicntlid) bürftige

©eftimmungeu in ben Slbfdjieb aufgenommen, mcld)c ben Cbrig>

feiten frieblidje# ©erljaltcn gegeneinanber unb ©nabe unb

SDfitbe gegen reuige Untertanen empfahlen, aber au bie fpaupt-

frage, wie ben ©efdjwerben ber Untertanen abjuhelfeit fei, gar

nid)t fjerantraten. Slndj über ben Unterhalt be# Sleidjiregimcnt#

unb be# Sammergcridjt# einigte man fidj nur in ber ÜSeife,

baß bie ©tänbe bie .jpälfte ber Soften für ein «eitere# Saljr

bewilligten, bafür aber bie Verlegung beiber an ben Stein,

unb jwar nat ©pcier, begehrte, wo man ^Regiment unb Samnter»

geritt meljr bem ©influffe be# Srte^og# entrüdt glaubte. 26

©o tonnte- beim enblid) am 27. Wuguft ber benfwiirbige
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Jag, welcher unter jo broffenben Umftänben begonnen ^atte,

feierlich gefcfjloffen unb ber in ben testen Jagen burdh eine

befonbere Äommiffiou fonnulirte Slbfdjieb unterfchrieben unb

befiegelt werben. ©djoit waren etliche dürften wieber abgereift,

juerft, fobatb bie Raffung beg wichtigen SIrtiEelS bejüglid) ber

©faubengfrage entfdjiebeit war, am 21. Sluguft Sanbgraf fßh'ftpp,

bann am 23. Shtrfiirft ^ermann non Ä'öln unb am 25. Sluguft

bie Äurfiirften oon ber ißfafj unb oon ©achfcn. Unmittelbar

nad) Seficgelung beg Slbfdjiebg, nod) am 27. Siuguft, folgte

ihnen ßrj^erjog ^erbiitaitb, unb in Salbe Ratten aud) bie festen

Sefudjer ©peicr wieber üerlaffen, in beffeit SJJauern ber fKeidjätag

wälirenb jwei SJtonaten fo oiel ©lanj unb Seben gebradjt hatte.

Son ben ©rgebniffen ber großen SBerfammlmtg aber war

faum 3emonb «öllig befricbigt. 9tid)t bie ®nf>änger bes alten

©lauben«, beren Hoffnung, „bie anwachfenbe lutljerifc^e ©eite

ju oernidjten", grünblich ju ©djanben geworben war, nidjt bie

fjreunbe einer gemäßigten Sleform, beren SSunfd), burd) SBe»

feitigung ber oon Sebermann empfunbeiten 3Ribbraud)e eine

einheitliche Siegelung ber religiöfen gt'a9 e int Sieidje prbeiju*

führen, an bcm Verbote beg SJaiferg gefdjeitert war, unb ebeitfo

wenig bie Sutljcraner, weldje bng SBormfer ©bift nocfj immer

nidjt befeitigt fabelt unb überall mafjrnaljmen, in welchem SRajje

ber ßaifer allen ernftlidjen Steformbeftrebnngen felbft jeßt noch

feinb war. Jer Söcfc^Iuß beg Sieidjgtageg, eine ©efanbtfdjaft

an ben fiaifer ju flirten, fam nicht jur Slugführung. 2Bof)I

langten bie erwählten ©efanbten, wenigfteng jum Jheile, im

Jejember reifefertig bei bem Siegimentgtage -$u ©gingen an.

Slber fie erhielten bort ben unerwarteten Söefdjeib, baj? aug ber

Steife nid)tg werben fönne. 2Bag man bem ftaifer mitjutljeilrn

habe, werbe man fchriftlid) an iljn bringen. Snbcb aud) ba§

gefchah nid)t, unb auf eoangelifdjcr ©eite lieb man eg fid) «icfft

augrcbeit, bab bie fatbolifdje Partei alleg ^intcrtriebcn b°&e -

i:
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SDiit ber Sereitelnug ber ©efaubtfdjaft aber Berfdjwanb für

jebe abfefjbare Bf*1 ade SfuSfidjt auf eine Söettegung beS fird)*

licken 3tt»efpalteS im 9teicf)e burd) gemeinfame ®ereinbarungen.

@3 war bamit bem gangen Slbfdfiebe, foweit er bic religiöfe

3frage betraf, gteichfam ber 93obert unter ben güjjen weggegogen.

23on bemfelben blieb nur bie oft ermähnte ßfaufel, baf) fid)

bi<8 gum $ongi(e fcber ©tanb in ©adjen beS SBormfer Gbiftcd

»ermatten foHe, wie er ei gegen ©ott mtb ftaifer gu nerant-

Worten getraue. 2BaS aber follte biefe gormel bebeuten? SDtit

9ied)t ftellt griebenSburg in Slbrebe, bajj eS burd) baSfelbe einfach

in baS reine SBelieben jebeS ©tanbeS gefefet werben follte, wie

er Borgern wolle, unb bafj man ben ©oangelifdjen bamit ein

förmliches SieformationSrcdft oerliehcn habe. ®ie ©efanbtfdjaft

an ben Äaifer bilbete ja bie SorauSfehung ber gangen löeftim-

mung, unb bei ber befannten ©efinnung $arlS V. hatte ber in

ber gormel enthaltene $inweiS auf ben Staifer immerhin eine

fehr reale ®ebentnng. ©S follte burch bie ßlaufel fein bfeibenber

9ied)tSguftanb, fonbern nur auf ber ©runbtage ber'gur 3e *t t^at»

fädflid) beftehenben Cerfjältniffe ein einftweiliger SBaffenftiüftanb

gefdjloffen werben, in ber Hoffnung, bafj eS infolge ber ©e-

fanbtfchaft enblid) and) gu einem erträglichen Trieben fonnnen

Werbe. SIlS aber bann, oornehmlid) burch bic Vßolitif beS

§aufeS $absburg, jene Hoffnung auf eine angemeffene einheit-

liche Siegelung ber fird)lid)en ffrage für bie gange Station oer-

eitelt würbe, hielten fich allerbingS bie ©oangelifd)eu burd) ben

©peierer SIbfchieb berechtigt, in ©laubenSfadjen nach if)rem ®e‘

wiffen gu Berfahrett nnb nicht bloS bie bereits eingeführten

Steuerungen aufrecht gu erhalten, fonbern and) weitere ins SBerf

gu fe|en. Ratten fie bod), unb baS fcheint mir griebenSburg

iiberfehen ober bod) nicht nach ©ebiiljr gewürbigt gu haben,

felbft oon Anfang an mit ber gormel biefen ©inn Berbuitben!

3?cr Bon bem gro^ett StnSfd)uffe guerft oereinbarte SBortlaut
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ber Sftaufel, in wefdjcm e£ auSbrüdtidj Reifet: „gegen ©ott

juuorab unb barnadj gegen faiferlicfje üRajeftät", unb bie

erften Seridjte über biefetbc taffen feinen 3 nje‘fc f bßtü&er, Aafe

wenigftenS bie ßoangetijdjen bei ber gormef in erfter 2inie an

ifjre Süerantwortung gegen ©ott unb erft in jweiter an bie

gegen beit ßaifer backten .

!g
$>afe fie aber üor bem Sfaifer 311

oerantwortcn getrauten, was fie, ifjrer fRecfjenfdjaft oor ©ott

eingebenf, in Sachen bcS ©tauben« traten ,
bas bewies ifjre

geftigfeit wäfjrenb beS erften ©peierer SReidjStageS unb brei

3atjre fpäter auf bem ^weiten ifjre feicrticfje fßroteftation. Unb

menit fie fidj in bem fßrotefte oon 1529 auf jene einmütig

bewilligte Seftimmung beS StbfdjiebeS oon 1526 beriefen unb

crflärten, bafe fie fidj burdj einen einfeitigen SRiefjrfjeitSbefcfjlu §

baoon nidjt brängen taffen wollten, fo fjatten fie babei uidjt nur

jenes fRcdjt auf ifjrer ©eite, meines mit uns geboren wirb,

fonbern, ba baS in ber Ätaufet als Termin für bie ©üttigfeit

biefeS 23efdjluffeS beftimmte Äonjit nodj nidjt berufen war, bis

511 einem gewiffett ©rabe audj baS formelle fRedjt. Sufeer bem

Staifer, beffett Slbwefeitfjeit 00m SReidje, ba bie ©efanbtfdjaft an

ifjit nidjt juftanbe fam, ifjnett in ben nädjften oier Sauren

immer bie SBefugnife offen liefe, oon bem fcfjledjt informirten

ftaifer an ben beffer ju unterridjtcnbcn ju appettiren, war auefj

nadj bem ftrengften SSorttaute jener Älaufel fein ÜRenfdj be-

rechtigt, fie über ifjr Serfjalten gegen baS SBorntfer ©bift jur

fRedjenfdjaft ju jieljcn. Unb man wirb nidjt in Slbrebe ftellen

fönnen, bafe fie fidj bei ifjren reformatorifdjen SRafenafjmen mit

bemfetben fRedjtc auf jene gormcl ftüpcit fonnten, wie bie

faifjolifdjcn ©tänbe bei Unterbrücfung ber ^Reformation in ifjren

©ebieten. ©0 bebeutete ber ©peierer 'Sfbfdjieb, fo wenig baS

auf bem fReidjstage f-’fbft beabficfjtigt war, ba man fjier bie

cinfjeitlidje Söfung ber firc^Iirfjen grage immer im Sfuge befjielt,

bodj tfjatfädjlidj bie Trennung ber iRatiou in rctigiöfer §infid)t.
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2)ie Tragweite ber Speiercr Sefdjiiffe war borum in bcr

Sütjat eine gan,$ aufjerorbentlicbe. ®ie bancrnbc ^Regelung ber

religiöfen Angelegenheiten burd) ein allgemein anerfannteS Äonjil,

roie fie als leftfeS 3«! b<cr noch ins Stuge gefaxt worben war,

fam nicht juftanbe. 211S baS längft verheißene ftoujil enblidj

1545 ju Orient jufammentrat, waren bie bciben entgegenftebcn«

beit Aidjtungen fich ihrer auSeinanbergeljenben ißrinjipien völlig

betoufjt geworben nnb bereits jo weit oon einanber gefdjiebett,

baß an eine ^Bereinigung berjelben nicht mehr ju beiden war,

S5ic religiöje Spaltung $eutfd)lanbS, weldje fich an &eu 2ag

oon 1 526 anfnüpfte, würbe bamit ju einer bauernben. 3it ben

folgenben Sahrhunbertcn bat bieje Spaltung nicht feiten bie

Straft üDeutjdjlanbS gelähmt. SSiel Sammer unb Sleub, welches

in ber 3 0 hle über bie beutfehe Nation fam, hat feinen lebten

©runb in ber burd) religiöfen fjaber fjeroorgerufeneu Grbitterung

unb llneinigfeit. 55ennodj wirb heute fein (Sinfichtiger jenen

SBefchlufj bebauern. SBaS ber Speierer ^Reichstag feftfebte, war

jwar junäcbft ein ÄuSfunftSmittel ber SBcrlegenheit unb feilte

nur für bie befchränfte 3 eit ©eltung bebalten, bis ein ftonjil

juftanbe fomme. Auch fällten nach Ber Anficht ber Stänbe

nur bie dürften unb Dbrigfeiten, nid)t aber bie einzelnen Staats«

Bürger fich auf ben Speierer Abfdjieb berufen bürfen. Aber

biefe Sefcbränfungen finb gefallen, nnb längft ift cS ju einem

ber erften, allgemein anerfannten Öruubfäbc in nuferem SRed)tS«

bewußtfein geworben, waS 1526 ju Speier befcbloffen würbe,

baß „ein 3eglid)cr in Sachen beS ©laubettS unb jwar nicht

bloS „mittler 3 cit beS ßoncilii ober aber fliationaluerfammlung",

fonbertt 311 aller 3e*t berechtigt ift, für fich alfo ju leben unb

fich ju halten, wie ein Seber foldjeS gegen ÖJott unb faiferliche

fDfajeftät hoffet unb oertrauet ju oerantworten".

(12
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Slitmcrfuuöcn.

1
Xeutjcbe ©efcbidfte im fleüalter Der Deformation, 4. Slufl. II., 261.

* S, Dfaurenbredjcr, Q5cfc£)irf)te ber fatbolifeben Deformation, L, 405.

9t. filucfbobtt, ber DeidjStag p ©peier im 3<ib« 1520 in ©pbcIS biftor.

3eitfdjr. D. $. XX.. 193.

s Satter 0rrieben3burg, ber Deidfätag p ©peier 1526 im 3 l, iamntC11 '

bang ber politifdjen unb fittblicben Sntroicfelung XeutfcbtanbS im Defor-

mationSjeitatter. Berlin 1887. 602 ©eiten. !£>eft V. ber bon 3- 3aftroro

berauegegebeneu Ijiftorifrfjeit llnterfucbungen. — Ter burefi einige in ben

testen 3aßren Ijerau^gegebene ©tubien oortbeitbaft befanntc ©erfafjer bat

in 24 bcutfdjen ©täbten, bann in ©rüffcl unb Sicn bie Strdjioe burdj-

forfdjt unb faft überall lobnenbe?, tljeitrocife bisher nod) in feiner Seite

benu^tc^ ©tateriat gefunben unb ebeitfo, rcie bie gebrueften Duetten, forg*

fättig oerroertbet. Tie menigen in ©etradjt fommenben 9lrcbit>e Xeutjd)'

tanbs. beren töefucb Sriebenetburg unterließ, toeil er fid) nach eingepgenen

©rfunbigungen bon einem fotd)en feinen ßrfotg Derfpradj, hätten, toie id)

binfiebttid) ber 9trd)ibe p ©ertin unb Äonftauj, fotoie be$ firei$ar<bio3

©peier nu$ eigener fienntniß beftätigeu fantt, ibm in ber Zijat reine

nennenämertbe '.Mus beute gemäbrt. Dur auö ben in bem großbcrpglid)

babiftben ©euerattanbeäarcbioe p Äarlärube aufbetoabrten tßrotofotten beä

©peierer Tomfapitetä hätten einige Dotipn gefdtöpft roerben fönnen, burd)

metdje ba$ bon ftriebenäburg anfeßautid) gefcbilberte Stilb be8 Sebenä auf

bem Deidptagc um etliche bejeidjnenbc Qiigc bereichert tuorben märe. —
Tie im Xejtc gegebene Tarftetlung berußt im mcfeutlicben auf bem ge-

biegenen Serfc ftriebenöburgo. Tod) habe id) mandjeä auf ©runb felbft-

ftänbiger auägcbebnter arebioatifeber ©tubiett, metdje idf gleichzeitig mit

gricbenSburg unternommen hotte, in bie Tarftetlung cinpfledjteit bermoebt.

©fließe Sriicßte biefer ©tubien höbe ich in ber Srieger'fcßen ädijebrift für

Stircßengejcbicbte (VIII., ©. 300—317, IX., ©. 137—181) unter bem

Titel „Dnaleften pr &cjd)id)te be3 DeidjetageS p ©peicr 1526" oer-

öffentlid)t. ©benbafelbft habe idj ©.693 ff. einige Heine Berichtigungen

unb ©rgänpngen p Sriebeuoburgo Such gegeben, ©in britteS unb leßteS

©tücf ber Dnateftcn mirb bemnäcßft folgen.

* 3irieben$burg, a. a. D- @. 7.

s 3riebenoburg, a. a. D. S. 25, 26, Sinnt. 2 unb 36.

* ^riebeitöbiirg, a. a. 0. 37—52.
7

fffriebenSburg, a . a. 0. 59 ff.
81—83. Terfelbe. pr ©orgeftßicßte

be$ ©otßa Xorgauiicßen ©ünbniffe* ber ©bangelifdjen. SDarburg 1884.

S. 98 f. Dommel, 'fJb'tibb ber ©roßmfitbige, llrfunbenbaub S. 13—17.
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’ lieber bie bei ben Veratbungen auf ben 9ieid)4tagen in jener Seit

üblichen ^formen bergt, meine @ejd|irf|te be3 9ieid)*tagcä ju ©peier im

3abre 1529. Hamburg 1880. ©. 112 f.

9 Jriebendburg, a. a. D. ©. 267—270.

1,1
Sriebenäburg, a. a. SO. ©. 271—286.

11 griebenäburg, a. a. D. ©. 306. SBeridjt be£ pfaljneuburgifdjen

©ejanbten SReinbarb non Steunecf bom 27. 3ult in bem föniglidjen geheimen

©taatdardjioe ju SRfincbcn (Sb.-Vl. 270/4) gol. 298. Sie frfjon in meiner

©ejd)i(f)te bed IReicbätaged oon 1529 (©. 78 9tum.) audgefprocbene unb

begrünbete Vermutfjung, baß Surfürft 3oljann unb Sanbgraf Vb'**PP 1526

in ber 3o^anniögaffe gemahnt hätten, toirb betätigt burd) ein feitbem in

bem Weimarer Slrdjio bon mir eingefebened ©djrcibett bed JJurfürften

d. d. SBcimar, ©ottntag nach Srabiani (24. 3an ) 1629- $ter beauftragt

Ätirfiirft 3obann feinen ©ejanbten jum SHeitbdregimente in ©peier, Jpand

oon IfMonib. ben ©peierer fRatt) um ©inräumutig ber 1526 non ibnt

innegebabten (perberge für ben beborftet)enben SRcicbdtng anjugebett. 3U '

gleich fott fßfonib bem 2lbte boit „fmilbrun", bem biefer )pof juftebe, in

bemfelbeit ©inne febreiben. Sa ein 9lbt non £>eilbronn, ber in ©peier

einen §of gehabt hätte, nicht ejiftirt, fo ift ohne Steifet ber bem Älofter

9Ra u I bronn juftebenbe, unmittelbarneben ber ^oljannidfirdje gelegene £>of

non bem fiurfürften gemeint.

” Jriebcndburg, a. a 0. © 305 f. unb 292. Vergl. meine ©efdjicbte

bed fRcidjdtaged non 1529, ©. 98, unb Slutfbnbn, a. . D. ©. 207, 9!nm.

15
^ßrotofotlc bed ©peierer Sontfapiteld im fiarldruber 9trd)ibe junt

23. 3uli 1526. 9lud) ber Somoitar 3afob Veringer, befannt burd) bad

non ihm berauügegebene neue Scftament, mürbe an bemfelben Sage non

bem Somfapitet mit ber ©udpenfion bebrobt, „broil er ober oerbot mpnd

her oicarien (bed bifcböflid)en ©eucraloifard) ein lutterifcb buch fol hoben

laffen außgeen, barju bifer feeft in öffentlichem oerbadjt ftet.“ — 3“ bem

llebrigcu ocrgl. 3rtebendburg, a. a. 0- ©. 299 ff.

w Vergl. außer Stiebendburg ben Vericbt bed Venetianerd 9lnt. Songin

bei Ibomad, ütartin Eutbcr unb bie SRcformationdbcmegung in Seutfcblanb

1520—1532 in fHudjügen aud SRarino Sanufod Siarien. Ülndbad) 1883.

S. 131. — @. Slarocrau, 3fnb 9lgricola oon ©idleben. Verlin 1881.

©. 80jf. Von 9lgricolad ^Srebigteit mürben bie über ben $ofofferbrief unb

eine über ben Vbarifäer unb 3öß ncr nod) 1526 gebrueft.

15 griebendburg, a. a. 0. ©. 308.

l" Vergl. Sriebendburg, a. a. SO. ©. 259 ff. 3>m Siirftenratbe be-

gehrten bie Votidjaftcr fämmtlidjer batjerifc^en unb pfälj)ifd)en dürften über

ben fäcbftfdjen unb branbenburgifeben SRätbcn ju fi&cn, unb ed gelang

ihnen, biefe ^lä^c tbatfäcblicb einjunebmen unb p behaupten. Sie jäcbfifcben
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unb branbenburgifcheu ffläthe bliebe» beshalb, als ihre ©rotefte unb ©er-

mittelungSöerfuche nichts tjalfeu, ben ©ifcungen fern. Ties bebaucrten aus

fachlichen ©rünbcit micber befonberä btc eifrig fatfjoliichen baberifchen @e-

}a»bte». ba jene „gute ßbriften'' feien unb fie bestjatb in ber ©laubenS-

frage ihre Unterftüfcung beburft fjättcn- Tie in bcm föniglid) baberifcben

geheimen StaatSarcfiioc liegenbe Storrefbonbcnj ber batjerifdjen ©efanbten

mit ben .jjcrjogen SsJiltjcl'11 unb aubmig »cm ©atjern über biefen ©unft

bietet ein befonbcreS fulturf)iftorifd)eS ^ntereffe.

17 gricbenSburg, a. a. 0. ©. 339—3G0. Tas ©utachtcn beS fürft-

lidjen SluSfchuffeS ift in meinen Mnaleftcn (3eitfd)rift für ftirchengeithidjte

IX.. 137 ff.), baS ber Stabte non gricbenSburg ©. 543 ff. im ©Sortlaute

öeröffentlicfjt.

18 griebenSburg, a. a. ß. ©. 332 ff.

10 griebenSburg, a. a. ß. ©. 370 ff.

80 griebenSburg, a. a. ß. S. 378 ff. Tie Vorgänge in bei» Surfürften

ratfje fitib in bem auch tmtt griebenSburg bcnuften unb ©. 379, Slnm 1.

ermähnten unbatirtcn, aber ohne 3meifcl oorn 4. Äuguft ftamntcnben Schreiben

ber turbfäljifchen SHätfje näher gefchilbcrt. @eh- StaatSardjio in Sfündjen

ft.-©l 104/4 A. gol. 66. Ter ©rief bes äanbgrafcn an gerber finbct fich

nach Kommet, ©hü- b. Wrofjm. I.. 133, bei fiudienbecter. Anal. Hass. X.,

393 ff.

'

81 griebenSburg, a. a. 0- ©. 384 ff. unb @. 552 ff , roo er biefes

©utarfjten ber ©täbte im 3Bortlaute giebt.

75 griebenSburg, a. a. ß. ©• 387 ff, 476 unb 556.

83 gricbenSburg, a. a. ß. ©. 392—412.
84 griebenSburg, a. a. ß. S. 414 ff.

83 griebenSburg. a. a. ß. ©. 421 ff., 470 f.

8<s gricbenSburg, a- a. ß. ©• 433—447.
85

Tafj bieje ©ermutfjung ber ^oangelifdjen in ber Tf)at begrünbet

mar, meist St ©tot) nach in feiner 9lbhanblung . (Srfte ©ünbnisbcftrcbungcn

eoangetifcher Stänbe. ©. 3eit|chrift beS ©ereins für Thüringiiche (üeicfjidue

unb Ältertumsfunbe. Dlcue golge ©anb VI. 3ena 1883. ©. 141 ff.

8" ©ergl. baju meine ©emerfungcn ju gricbcnSburgS fflcrf in ber

geitfchrift für Sirdjcngcjchichte IX, ©. 595 ff. S. auch £>. ©autngarten,

@efd)id)tc JdarlS V. 3>ueiter ©anb. Stuttgart 1888. @. 568 f.

»

Srud btr SJcrlagSauftalt unt> Srudetci St.-©. (ocrui. 3 5- 9tidjtfr) in Hamburg
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Strafen- uttb (Sefaiipfönirffi!

itocbamcrikas.

9?ücfbü<fe auf eine Stubienreife.

Vortrag,
gegolten in ber Suriftifdjen ©ejeafcfjaft ju «Berlin am 9. SHärj 1889

öon

Dr. 3?. % Jlfdjrott,

Smtlridjter.

Hamburg.

iöertagäanftatt unb $rucferei (norm. 3. g. 9iid)ter).

1889.
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»origen 3nf)re pabe icp in gortfe&ung meiner früher

in (Snglanb uitb Srlanb gemachten ©tubien über baS bortige

©trafen» unb ©efängnifjwefen eine Steife über baS SSeltmeer

unternommen, um mir audj über bie biesbejüglidjen ©inridjtnngeu

in ben bereinigten Staaten non Siorbamerifa aus eigener Sin»

fdjauung ein Urteil bilbett ju fönnen.

®ie Grrfaf)rungen, welche id) mä^renb meines fiebenmonat»

licken 2lufentl)altS in Slmerifa gefammelt Ijabe, taffen fid) nicfjt,

wie eS für ©nglanb ber War
/

in einer ftjftematifc^en

^Bearbeitung jufammenfteßen: in ber fo fehltet! emporgeblülßen

jungen fRepubltf fann auf bem ©ebiete beS ©trafen» unb ®e«

fcingniftwefenS »on einem ©pfteme nodj gar nic^t gefproefjen

werben. Sßie auf fo oielen attberen ©ebieten, fo ift eS audj

t)ier lebiglid) baS praftifdje öebürfnifj, baS ©efüfß ber Un^u*

länglidfjfeit ber befteljenben ©inridjtuugen, weldjeS baju geführt

ßat, an ber einen ober anbereit ©teile burd) Steueinridjtungen

eine berbefferung ju oerfudjen, ofpie babei oiel Stiicffidjt barauf

^u neljmen, ob bie Steuerung mit ben hefteten gebliebenen @in=

ric^tungen fpftematifd) in ©inflang ju bringen ift ober nid)t.

®ie ber^ältniffe befinben fid^ briiben nod) fo feljr in bem @nt=

widclungSftabium, baft nidjts weniger geeignet erfc^eint, ein

richtiges bilb ju gewähren, als wenn man bie $itige fünftlid)

in ben Stammen eines SpftemS jitfammenjufaffen fudjen würbe.

Sammlung. 91. 3 . IV. 76. 1* (131)
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£er $>arfteßung ber einfdjlägigen amerifanifdjen ©erhält*

niffe tritt noch eine jweite ©djwierigfeit entgegen: jeber einzelne

Staat ber norbamerifanifchen Union fjat fein befonbere! Straf*

rec^t, unb nur be^iiglid) ber bireft gegen bie Sfiften^bebingungen

nnb bie 9fted)te be! ©unbe! gerichteten 2)etifte finb einheitliche

formen aufgefteflt. 3nt übrigen finb bie ftrafredjtlichen ©e*

ftimmungen in ben dinjelftaaten recht öerfdjiebenartigc. fftur

wenige Staaten, toie Souifiatia, ißeunftjluania, SDiarplanb unb

ßiew 9)orf haben ein fobifijirte! Strafrecht, in ben anberen

Staaten beruht ba! Strafrecht swar im wefentlicheit auf

eitglifdjer ©rnnblage, bod) finb befonbcr! in bem testen 9Ren*

fdjenalter in ben einzelnen Staaten ben jeweiligen ©ebürfniffen

entfpredjenb fo oiele Spe^ialgefe^e ftrafredjtlidjen Snhalt! er*

taffen, bah e! felbft einem amerifanifchen 3uriften faum mög*

lid) ift, eine ooßftänbige ftenntniß be! in allen dinjelftaaten

beftehenben Strafrecht! ju haben.

9lod) größere ©erfcßiebenheiten aber treten un! in ber

praftifchen $nrdjfiihrung ber ©trafgefeße entgegen. 35ie ©efug*

niffe ber ©taat!anwaltfchaft fchliefjen fidh in bem einen Staate

mehr bem englifdjen, in bem anberen mehr bem beutfdjen

ißrinjipe an. ®ie SLßitwirfung be! Caicnelement! bei ber

fRed)tfpredjung ift fetjr uerfdjiebenartig geregelt, ©on einem

gleichmäßig oorgebilbeten unb auf gleicher Stufe ftefjenben

fRidjterperfonal ift feine fRcbe. d! finben fich hier öielme&r

bie aQergrößten ©erfdjiebenheiten : in bem einen Staate werben bie

dichter non ber dfefutioe ernannt, in bem anberen gehen fie au!

bireften ober inbireften 2Baf)[eu heroor; halb finb fie auf £eben!$eit,

halb nur auf eine beftimmte Slnjaljl »on 3at)ren angefteßt. Sn*

folge aß biefer ©erfdjiebenheiten entbehrt bie fRed)tfpred)ung auf

bem ©ebiete be! Strafrecht! jebe! einheitlichen dharafter!.

3)ie ©erfcfjiebenheiten fteigern fid) noch mehr, wenn man

bie ©oßftredung ber ©trafurtfjeile in ©etradjt jieljt. 3ebcr
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Staat Bemaltet fein ©efängnißwefen felbftänbig. $ie Union als

foId)e befißt feine eigenen ©trafanftalten, bie oott ben VunbcS«

gerieften erfannten ©trafen werben oielmeßr in ben Slnftalten ber

©in^elftaaten auf ©runb befonberer Vereinbarungen oollftrecft.

Sßenn man bebenft, baß einzelne Staaten beS OftenS bereite auf

eine ©ntwicfelung oon 3aßrßunberten priicfbliden fömten, wäßrenb

Staaten beS SBeftenS unb 9JorbettS eben erft ber Kultur erfdjloffen

finb, fo wirb man fid) einen Vegriff baoon tnaeßen fönneti, wie

»erfeßiebenartig bie ©efängnißeinrießtungen naturgemäß finb.

2Bir lefen mancßmal in ben Leitungen oon feßaurigen

fällen, bie fieß in amerifanifeßen ©efängniffen pgetragen ßaben

follen, oon Ausübung ber £t)nd)jufti$ jc. @ar p leidet läßt

fid) 'Derjenige, ber bie Verßältniffe ber Vereinigten Staaten nießt

näßer fennt, Ejierbnrcf) oerleiten, biefe ßinielfäHe — beren Vicß*

tigfeit nod) oielfaeß erßeblidjen 3*DCU e ^n unterliegt — p
geueralifiren unb fid) barauS ein abfälliges Urtßeil über bie

bieSbepglidjen amerifanifeßen Verßältniffe überhaupt p bilben.

@S ift bieS um fo meßr p bebauertt, als in einzelnen Staaten

— wie icß mieß aus eigener 9lnfcßauung überzeugt ßabe —
ganj vortreffliche @inrid)tungen befteßen, oon bensn. man nur

wiinfeßen fönnte, baß fie in SDeutfcßlanb nießt nur', Vencßtung

fonbern aueß fftaeßaeßtung finben würben.
.

1

Um 3ßnen nun, meine §crren, bei biefer Sacßlage bie 2Kög-

Iid)feit eines eigenen UrtßeilS über baS amerifanifeße ©trafen-

unb ©efäitgnißwefen geben p fönneti, erfeßeint eS mir am

jwecfmäßigften, meine bieSbepglidjen ©rfaßrungen einfaeß in ber

^Reihenfolge oorpfüßrett, wie id) biefelben gefammelt ßabe, oßne

fünftlicße ©ßftematifirung, welcße ßier ficßerlicß für ein objeftioeS

Urtßeil nießt förberlid) fein würbe.
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3d) begann meine anierifanifdhen ©tubien in ÜRew £)orf.

ÜRew 2)orf eignete ficf) oortrefflid) als SluSgangSpuntt biefer

©tubien, weil ficf) bort bie einflußreichfte amerifanifdje ©efäng*

nißgefellfd)aft, bie Prison Association of New York, befinbet, unD

id) fo ©elegenheit hatte, mit benjenigen fieuten perfönlid) be»

fannt $u werben, welche an ber ©pifce ber ^Bewegung auf

fReform bei Strafen» unb ©efängnißwefenS in ülmerita fielen,

gugleid) fanb id) in ber oortrcfffidjen 33iblioif)ef biefer ©efeü--

fcfjaft bie gefamte einfdjlägige Sitteratur unb tonnte micf) f)ier

aud) tfjeoretifdj mit bem ©egenftanbe meiner ©tubien oöllig

oertraut machen.

$er beseitige ^räfibent ber ©efetlfdhaft ift ber $efan

unb fßrofeffor bei ©trafredjis an ber Columbia Law School

I)r. Sbeobore SS. ®wigt)t, ein oortrefflidjer alter .perr, weldjer

fid) große 93erbienfte um bie Skrbefferung bei ©efängnißwefenS

erworben fjat. ißon ihm unb bem langjährigen gejchäftsfiihren»

ben ©etrctär ber New York Prison Association Dr. @. (S. SButeS,

würbe in ben 3aljren 1866 unb 1867 eine umfaffenbe Unter-

fudjung bei bamaligen guftanbeS ber ameritanifdjen ©efäng«

niffe unternommen, uttb bie rücffichtSlofe ülufbecfung ber oor«

gefunbeneit SKängel in bem oon ben beibett ,'perrn erftatteten

'-Berichte (Report on the Prisons and Refomatories of the

United States and Canada, made to the Legislative of

New York) hat öielfacf) ben Slnlafj jur Vornahme oon Ser»

befferungen gegeben.

Um biefen fReformbeftrebungen bann einen gewiffert

SentralifationSpunft ju gewähren, tourbe auf Anregung oon

Dr. @. 6. SBineS im Saljre 1870 bie National Prison Association,

eine ^Bereinigung oller auf bem ©ebiete bei ©trafen» unb ©e*

fättgnifjwefenS in Slmerifa prattifch ober theoretifch thätigen

ÜRäuner gebilbet. 2)iefe ^Bereinigung, beren 'gefcf)äftSführenber

©etrctär fReo. g- §• SBineS, ber ©ohn bei Dr. @. (i. SöineS,
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jur 3e ' 1 ift/ ^äft afljäfjrlidje Sßanberuerfammlitugeu ab, auf

welchen bie roicfjtigften SReformfragen einge^enb biSfutirt werben.

Xie 93ericf)te über biefe ©erfammlungen enthalten ein nicht nur

für Ulmerifa werthooHei ÜRaterial über alle etnfdjlägigeit

fragen, unb bie ©ebeutung ber ©erfammlungen hat je^l fo

allgemeine Slnerfennung gefunben, bafj faft fämttiche Sinjel«

ftaaten ber Union offizielle $elegirte ju benfelben entfenben.

(Sin großem ffierbienft um biefe National Prison Association l)at

fid) 9teo. §. 2Bine$ erworben, welcher wol)l als ber

befte jefct lebenbe Stenner beä amerüanifdjen ©efärtgnijjwefenS

anjufe^en ift unb burd) beffen freunblicheä (Sntgegenfommen

mir meine Aufgabe, welche fonft in ber furzen mir gegebenen

$eit fanm lösbar gewefen wäre, wefentlid) erleichtert worben ift.

Sieben ihrer agitatorifcfjen Xfjätigfeit wibmet fid) bie

New York Prison Association u. a. ber Jürforge für entlaffene

Sträflinge unb erhält zu biefem $wecfe eine StaatäunterftüjjUHg.

'ilufjerbent führt fie eine gewiffe Sluffidjt über bie ©raffd)aft$>

gefängniffe, über beren $uftanb fie alljährlich ©ericht an bie

iJegiSlatioe erftattct.

(Sf)e ich uun zur ©chilberung ber oon mir im Staate

9iew sJ)orf befugten ©trafanftalten übergehe, wirb e3 am ©lofse

fein, bie in ?lnierifa allgemein befteljenbe ftlaffififation biefer

Slnftalten ben bentfchen (Sinridjtnngen gcgenüberznftellen. @S

giebt in allen amerifanifdjen Staaten brei ^auptflaffen oon

Strafanftaltcn: a) State prisons ober State penitentiaries,

b) District prisons ober Houses of correction (zuweilen auch

County penitentiaries genannt), c) County ober City jails.

®ie erftere Stlaffe eutfpric^t uitfereu 3ud)thüujern, e3 werben

hier nur Strafen 001 t längerer $auer oerbüfjt, unb bie 3n-

haftirung in einer folchen Slnftalt bringt ftetö ©erluft ber

bürgerlidjeit (Shrenrechte mit fich- ®ie County jails, oon benen

jebe ©raffdjaft minbeftenä eines befifet, bienen 3unächft alö Unter»
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fudjungSgeföngniffe, in ben meiften Staaten öerbteiben jeboch

hier aud) Strafgefangene mit furjer Strafbauer. SDiefe klaffe

entfpri<ht atfo etwa unferen 2lmt3gerid)t3gefcingniffen. 35ie

HJittetftufe jwißhen ben County jails itnb ben State prisons

nehmen anatog unferen Sanbgeridjtägefängniffen bie District

prisons ein. 2>ie State prisons werben auf Staatgfoften, bie

County jails auf Soften ber einzelnen @raffd)aft (bie City

jails auf Soften ber betreffenben Stabt) unterhalten, wäfjrenb

bie UnterhaltungSfoften für bie District prisons oon mehreren

©raffchaften, weldjc fid) jur Errichtung einer berartigen

Slnftalt Bereinigt hüben, jufammengetragen werben. Sieben

biefen brei .jpauptarten oon Strafanftalten beftehen faft in allen

größeren Stabten noch Houses of industry ober Workhouses,

2lnftalten, in welche oorjugäweife Settier, SBagabunben, Srunfen-

bolbe k. gebracht werben, bie fenft ihre Strafen in ben County

jails oerbüßen.

Eine ©igenthümlichfcit beä amerifanifchen Strafcnroefen3

befteßt barin, baß ber dichter bei SBcrfiinbung beä Strafurteil!

bie Änftalt bejeidjnet, in welcher bie Strafe ju oerbiißen ift.

2)em Siichter ift hierbei eine oiel weitergehenbe biäfretioncire

Söcfugniß gegeben, als bei un§; inSbefonbere ift bei ben meiften

fchwereren Gelitten bem dichter bie SBaßl gelaffen, ob er ben

Setreffenbeu in ein State ober in ein District prison fenben

wiD, im erfteren galle ift mit ber Iterurthcilung ber ffierluft

ber bürgerlidjen @hrcnrecf)
te nerbitttben, im jweiten gnße nicht.

3n gleicher Sßeife h flt ber fHidjter bei ben leichteren ©Milten

faft burdjweg bie 2Bahl, ob er bie Strafe in bem District

prison ober im County jail ober, foweit fold)e Slnftalten be>

fteßen, in einem House of industrv üerbüßen laffen Wifi.

3m Staate 9?em ?)orf beftehen brei allgemeine State prisons:

ju Sluburn, Glinton unb Sing-Sing. ®ie brei Huftalten werben

in burchau! gleicher Söeife unter ber Oberleitung eines immer
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auf fünf 3afjrc ernannten Superintendent of State prisons

üerroaltet. 3d) ha&e bie größte biefer Slnftalten, näntlid) bie«

jenige jn ©ing-©ing befugt.

Sn biefer mit ber Satjn etwas über eine ©tunbe oon

dleto ^)or! entfernt in wunberbarer Snnbfdjnft belegenen ^Inftaft

finb ftänbig gegen 1ÜOO ©efangene betinirt. $iefelben werben

am Stage in gemeinfchaftlidjer Arbeit befdjäftigt, beS SJtadjtS

füllen fie nach ber SBorfdjrift getrennt gehalten werben. SS

finb jebod) tf)atfäd)lid) aus ^Raummangel faft alle ©djlafäeUen

mit mef)r als einem ©efangenen befeßt. Sbenfowcnig wirb baS

bort beftehenbe ©dpoeiggebot tf)atfäd)lid) beobachtet, £er ©e>

fängitißbireftor erflärte mir offen, baß er baS ©ebot für un>

bureßführbar erachte unb wegen ©predjenS nur bann ®iSjiplinar«

ftrafen oerhänge, wenn baburd) bie Slrbeiten geftört würben.

SDie ©efangenen werben ^auptfäc^lic^ in brei Snbuftrien be>

fdfäftigt: ©d)uf)niad)erei, 2Bäfcf)erei unb Cfenfabrifation. 3n

ber ©dmhmacherei, jn weldjem Qnbuftriejweige bie größte 3af)l

oon ©efangenen SBefdjäftignng finbet, wirb in ganj enormer SBeife

oon Tmmpffraft unb allen beit §ülfSmitteln eines hodjcntwidelten

mafcßtnellen ^Betriebes ©ebraudj gemadjt. 2>aS betreffenbe

SlrbeitSgebäube mad)t mehr ben Sinbrucf eines großartigen inbu*

ftriellen Unternehmens als einer ©trafanftalt. ®er ©efängniß-

bireftor, mit bem ich hierüber fpradj, erflärte mir, eS ^abe

feinen ©inn, bie ©efaitgeuen in biefem 3nbuftrie^weige mit ber

.£>anb arbeiten ju laffen ,
ber §anbwerfSbetrieb fei in ben

^Bereinigten ©taaten faft gan$ oerfdhwunbeu
,

unb bie ©e*

fangenen würben bei ihrer Sntlaffung feine ©elegenheit hoben,

baS in ber Slnftalt erlernte ^aubwerf weiter ju betreiben,

währenb fie als gabrifarbeiter leidjt ©efdjäftigung fättben,

nachbem fie in ber ©trafanftalt mit ÜRafdpnen untjugehen

gelernt hätten. 3)aS Srträgniß ber ©efängnißarbeit ift ein

uortrefflidjeS; bie ©trafanftalt hat im 3tahre 1886 einen
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Ueberfcfjufc oon mehr als 75000 $ über bie UnterhaltungSfoften

hinaus geliefert.

28aS Den Slbfaj} ber in bem ©efängniffe gefertigten Sir-

beiten betrifft, fo ift babei baS fogenannte piece prize System

in ©eltung.

@S beftefjen in ben amerifanif^eit ©trafanftaltcn oier »er-

fcfjiebcne Slrbeitsfpfteme

:

1) £aS lease System; ber ©efaugene wirb gegen eine be-

ftimntte ©untrne für bie gan$e 3eit ber ©träfe an einen Unter-

nehmer „nerpadjtet", welcher ihm Unterfunft unb SBerpflegung

ju gewähren hat unb bafür über bie Slrbeitsfraft beS ©efangenen

frei oerfiigt. $aS ©pftem, beffen SJlängel oon bem befannten

amerifanifdjen ©chriftftellcr @co. 9Ji. ßable (in einem Sluffagc

im ftebruar-.ftefte beS Century Magazine Dom 3ahrc 1884)

fdjarf itluftrirt worben finb, beftept nur noch in einigen wenigen

füblichett ©taaten unb mufj als ein Ueberreft aus ber ßeit

ber Sflaoerci angefepen werben, welcher balb gänjlid) Der-

fchwinben wirb.

2) £as contract System; cS entfprid)t bieS bem in ben

meiften preußifchen ©trafanftalten üblichen Unternehmerfpfteme;

ein Unternehmer oerpflichtet fich, täglich für bie Slrbeit einer

Stnjafjl ©efangener eine oereinbarte Äopffumme ju saplen. 25ieS

©pftem war bi§her auch >u Slmerifa baS herrfcf)enbe, ift

aber je^t faft überall aufgegeben worben. 2)ie Sefeitigung ift

aus ^wei ©riinbeit erfolgt; einmal hat man ber ja auch bei

uns wohlbefannten Agitation gegen bie Äonfurrenj ber ©e-

fänguifjarbeit mit ber freien Slrbeit nachgeben müffen; fobann

hat fich aber auch bie Ueberjeuguitg ©eltuug oerfchafft, baß

bie;S ©pftem unoercinbar mit einem rationellen ©trafooQjuge

fei, weil burch baSfelbe eine ftoflifion ber Sntereffen ber SlnftaltS-

oerwaltung mit beitjenigen be» Unternehmers unb eine ßurücffcfcung

ber eigentlichen 3wccfe beS ©trafooUjugS t)crbeigefiihrt werbe.

(138 )

Digitized by Googli



11

3) 25aS public account systera, welches bem in einigen

fübbeutfchen Slnftalten in beltung befinblidjett Regiebetriebe ent-

fpricfyt. Ser Staat übernimmt auf eigene Rechnung bie Re»

fcf)äftigung ber befangenen. $u biefem Spfteme ift man in

ben meiften amerifauifc^en Staaten nach Refeitigung beS contract

System übergegangen, inbcm man babei gleichzeitig $ur Rer»

meibung ber Äonfurrenj mit ber freien Slrbeit gemiffe Re-

fdjrättfungen in bem Slbfa^e ber bergeftelltett Slrtifel entführte.

®ie Rrtifel foHcu nur an ftaatlicf)e ober fommunale Snftitutionen

ober nur außerhalb beS betreffenben Staatsgebiete« ocrfauft

mcrben bürfen ober fie foHeu burcf) eine bcfonbere ÜDiarfe al«

„befängnifgut" fenntlid) gemacht »erben. 3)ie Srfahruttgen

mit biefem Spfteme haben fiel) nicht immer als günftige er»

»iefen. SS beburfte eines großen ^nlagcfapitalS uttb eines

großen RetriebSfonbS, welche oon ber fiegiSlatioe üielfad) nur

mit Sdjwierigfeiten ju erlangen »aren, »eil man nid)t baS

nötfjige Rertrauen ju bem befängnifjbireftor hatte, um ihm io

grofje Summen in bie f>änbe ju geben. SDfan fürchtete, baß baS

Reamtenperfonal ben erhöhten 9lnforberungen, weldje burd) bieS

Slrbeitsfpftem an baSfelbe geftellt werben, nicht gerecht werben

mürbe, uitb fcheute überhaupt baS mit bem Staatsbetriebe öer«

bunbctte pefuniäre Rififo.

4) !£aS piece prize System ift ein Riittelbing jwifdjen bem

contract unb bem public account System. Sin Unternehmer

liefert bie Rohmaterialien, häufig auch Riafdjinen unb oer-

pflichtet fid) jur Abnahme ber oon ben befangenen fertig

gefteüten Rrobufte $u einem oorher beftimmten Rreifc. £ies

Stiftern wirb je$t in Slmcrifa faft allgemein als bas beftc

anerfannt; bie SlnftaltSoermaltung bleibt $err beS SetricbeS

unb behält bie alleinige Stontrole ber befangenen, anbererfeits

ift fie ber Sorge für ben Sin- unb Rerfauf enthoben, baS

Rififo für ben faufmännifchen Retrieb ber Arbeit fällt faft
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gänzlich fort, unb e# werben bei biefem @t)fteme feine große

Kapitalien tmn bem ©taate erforbert.

$ie# piece prize System beftefjt, wie fcßon ^eroorgeijoben

mürbe, and) in ber Strafanftalt ju ©ing*©ing unb b at jt<h

bort gut bewährt. 97eben bem ©efangencnmärter befinbet (ich

in jebent 2Irbeit#faale ein Vorarbeiter (Foreman, Instmctor), unb

biefe beiben Scamten wadjen barüber, baß bie ©efangenen bie

Slrbeit, ju melier fie täglid) burd)id)nitt[id) neun ©tunben an-

gehalten werben, fleißig unb orbnung#gemäß au#fiibren.

£ic £i#ziplin fdjicn mir fowobl in ben $lrbeit#fälen wie

aud) fonft in ber Slnftalt oortrefftid) aufredjt erhalten ju werben,

unb jwar, wie id) mich au# ben 51nftalt#büd)ern überzeugte,

ofjne baß Diel non 3)i#ziplinarftrafen ©ebraudj gemacht würbe.

£cr ©efängnißbireftor erflärte mir, baß bie# in erfter Sinie

ber über alle# örwarten günftigen 2Birfung ber fogenannten

„good time laws“ zu banfen fei.

@# mag mir geftattet fein, auf biefe jcfet in faft allen

amerifanifdjen ©taatcn befteßeitbe 3nftitution ßier etwa# näher

einzugeben.

3u bem oben fd)oit erwähnten 23erid)te über bie amerifa«

nifdjen ©efängniffe 001t Dr. Söine# unb ^ßrofcffor ^rigßt au#

bem 3af)re 1867 war al# einer ber oorgefunbenen Hauptmängel

beroorgeboben, baß bie $i#ziplin in ben Slnftalten fcßle^t auf*

red)terbalten werbe, unb jwar, obwohl e# bie 5fnftalt#üorftänbe

an ber Verhängung jabfrcidjer unb oielfad) gerabezu graufamer

£i#Ziplinarftrafeu nidjt fehlen ließen. S# würbe zugleich ber

Vorfcßlag gemad)t, zur Herbeiführung einer Sefferung in biefer

Vidjtung einmal einen anberen 2Bcg zu üerfudfen: anftatt ben

©efangenen burdj $urd)t t>or $i#ziplinarftrafen oon Heber*

tretung ber Slnftalt#oorfcbriften abzubalten, folle man burcb

©emafjrung oon Vergiiuftigungen für ben br3 Söobloer*

halten# erzieberifcb auf ben (Befangenen einwirfeit, inbem man
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bem befangenen bie ÜJfoglicfefeit gewäfere, burcfe gutes SBer*

galten, befeorfam uiib 2lrbeitfamfeit bie $auer feiner Snfeaftirung

ab^ufürjen: baS ©elbftiutereffe, bie Hoffnung, burcfe fein 93er*

galten feine £age JU beffern, foHte fo an ©teile ber $urcf)t oor

©träfe jur Sriebfeber für baS gute Sßcrfealten beS befangenen

gemacfet werben.

SDer £)ier gegebenen Slnregung folgenb, erliefe bie £egiSlatioe

beS Staates 9?em fjfeorf im Safere 18(58 ein fogenannteS good

time law. 9lacfebem ficfe baSfelbe in ben ©trafanftalten non

9few 9) 0rf gut bemäfert featte, entfcfjloffen ficfe nacfe unb nacfe faft

alle übrigen ©taaten ju äfenlicfeeit befefeen. Sun Heineren

Slbroeidjungen abgefefeen, ftimmen all biefe good time laws im

mefentlicfeen überein: bem befangenen wirb bnrcfe baS befefe

ein Slnfprudj barauf gemäfert, bafe im galle feines SBofeloer«

fealtenS bie ifem aufertegtc ©trafjeit um einen feftbeftimmten

Sfeeil — bie fogenannte „good time“ —• ofene weiteres abge-

fürjt werbe (System of selfshortening sentences, and) System

of commutation of sentences genannt). 2)ie Serfcfeiebettfeeiten

jroifcfeen beit good time laws ber Sinjelftaaten betreffen »or

allem jwei fragen. 1) Sei welcfeen ©trafen foll eine ©traf»

fürjung (good time) gemäfert werben? )ßennffehjania unb Dfeio

gewäferen fie fdjon bei ©trafen non einem SJfoitate, 91ew 9)orf

unb Illinois erft bei ©trafen non einem Safere unb mefer;

2) SSie feocfe foll ftcfe bie ©traffürjung (good time) belaufen?

.fjier weicfeeit bie befefee erfeeblicfe »on einanber ab; bie ©traf«

fiirjuug beträgt j. 23. bei einer ©träfe twn einem Safere in

9lew 2)orf jwei SJionatc, in SHuwiS blofe ein SDionat.

®ie in biefen befefeen gewäferte ©traffürjung war urfprüng»

liefe überall eine bebingungSlofe; erft jwei neuere good time

laws twn 9lew gort unb SDlaffadjufettS feaben fie ju einer

bebingten gemaefet, iitbem beftimmt würbe, bafe ein befangener,

welchem ©traffiirjung gemäfert worben ift, wenn er oor Slblauf
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ber urfprünglich feftgefcjjten ©trafjeit »on neuem $ur Ver*

urtßeilung gelangt ober etwaigen ifjm bei feiner Grntlaffung

auferlegten Verpflichtungen -ptwiberhanbelt, benjenigen 2:1)^ ber

©trafjeit, welcher ihm erlaffen worben war, nachträglich §u

»erbitten höben foll. 2>iefe Veftimmung ift befonberS gegen

bie ®ewohnheit§üerbrechcr gerichtet, weldfe fiel) erfahrungsgemäß

am beften in ben ©trafanftalten führen nnb benen eS baher am

leichteftcn wirb, ©traffürjung ju erhalten.

Von ben District prisons beS ©taateS Stew 9)orf höbe

ich jmei befucht: bie 3lnfta(t ju 3llbanp mit circa 800 unb bie

fogenannte Penitentiary auf VlacfwetlS SSlanbS mit circa 1000

Snfaffen.

2ie leßtere Slnftalt ift bie bemerfenSwerthere. ©ie ift auf

einer circa 120 3lcreS großen Sttfel gerabe gegenüber ber ©tabt

9tew 3)orf gelegen. 3luf biefer 3nfel , welche ©igenthum ber

©tabt Stern ?)or! ift, befinbcn fich außer ber Penitentiary noch

eine größere Slnjaßl anberet öffentlicher Slnftalten, inSbefonbere

ein 3lrbeitShouS (Workhouse), ein SlrmenhauS (Almshouse), ein

SlranfenljauS (Hospital), eine Srrenanftaft (Lunatic asylum), eine

Vlinbenanftalt (Blind asylum) unb ein StefonoaleScentenhauS

(Convalescent hospital). 2)ie Sanbung an biefer Snfel ift nur

befonberen Vooten geftattct, welche ber Vehörbe gehören, ber

bie 9luffid)t über all’ biefe Slnftalteu jufteht (Commissioners of

public charities and correction), unb mit ben Vooten werben

bloß foldje Verfonen beförbert, weldje im Vefiße eines oon biefer

Vehörbe auSgeftellten s^affirfc^cinS finb. 2>iefe ganj außer*

orbeittlich günftige Sage bringt für bie ©trafanftalt eine Steiße

üoti Vortheilen mit fich- 3ut,äd)ft bebarf es feinerlei SJfaß*

regeln gegen glwhtöerfuche, ba bereu ©elingen an ficf» faft

auSfid)tSloS fein würbe, ©obann ermöglicht cS baS naße

3ufammenliegeit ber werfcßiebcneu Slnftaltcn, baß in ber einen

bie Vebiirfniffe ber anberen hergeftellt werben, ©nblid) bcfinbet

042)
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fiel) in unmittelbarer 9täl)e ber Penitentiary lanbmirthfchaftlid)

benit^teS, fruchtbares £anb, auf meinem ©emüfe :c. für ben

Sebarf ber üerfdjiebenen 5tnftatten gezogen wirb.

$>ie 3itfaffen ber Penitentiary merben auSfdjtiefjtich mit

Strbeiten für bie Penitentiary unb für bie übrigen auf ber

3nfel befinblichen ütnftatten befd)äftigt. Sfteben Ianbmirthfchaft-

lieber Arbeit unb einer grofien Säderei merben ©ehneiber« unb

©rfju^madjerarbeiten betrieben. Eine Äntoenbung non 9J?afd)inen

bei biefen Arbeiten ift auSbriicflid) unterfagt. £er ©cfutibheits»

juftanb ber ©efangenen ift bei ber prächtigen fiuft auf ber

3nfet ein ganz ausgezeichneter. Sebcr ©efangene mirb bei

feiner Slufnatjme in bie Stnftatt unb bei feiner Enttaffung ge-

mogen, nnb eS hot fich h'er^e ' eine burdjfdjnittliche @emid)ts-

Zunahme »oh zwölf ißfunb ergeben.

$)er ®ireftor ber Penitentiary, ber auf bem ©ebiete ber

©efängniffmiffenfehaft oortrefftid) bemnnberte SDir. ißillsburp,

unterließ eS nicht, als er mir bie bieSbejüglidjen 33üd)er »or-

legte, meine ?lufmerffamteit barauf ju lenfen, baff ber einzige

©efangene, meldjer in ben lebten fahren mäfjrenb ber 3eit

feiner Qnhaftirung an ©eroic^t erheblich abgeitommen hätte,

unfer SanbSmann 2J?oft gemefen märe. Er fügte hiriju, baff

ihm SDfoft erHärt habe, er hätte fich in beutfdjen ©efängniffen,

in melchnt er aitdj Erfahrungen zu fammetn ©elcgenhcit gehabt

hätte, »iel mohler cjefüfjrt; er hätte ba menigfteitS ctmaS zu

trinfen befommen, mit bem teetotaler ißrinzipe, meldjeS in ben

amerifanifdjen ©efängniffen beftehe, fönnc er fich abfolnt nirfjt

befreunbeti. 2öir merben bem £»errn ©ozialbeniofrateu für bie

gute SOicinung, mefd)e er menigftcnS über eine nnferer Ein-

richtungen im ÜluStanbe z« »erbreiten fucf)t, baitfbar fein, aud;

menn biefetbe thatfädjlidh nicht ganz richtig ift.

Xhotfächtich ift nämlich t>< e Verpflegung nicht nur auf

Vladmellö JlSlatibS, fonbern überhaupt in ben amerifanifefjen
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©trafanftalten eine entfd)icben beffere, als in ben beutjcßen.

SnSbefonbere ift e$ mir aufgefaßen, baß in aßen amerifanifchen

©trafanftalten bem ©efangenen nid)t, mie bei uns, ein beftimmteS

Ouantum ©rot jugetheilt wirb, fonberit bah er banon fo niel

erljäft
,

als er haben miß. 3n einzelnen Mftalten erhält ber

©efattgene fogar aud; non anberen ©peifen auf fein Verlangen

eine jweitc Portion. SDir. ©iflsburp
,

mit bem id) mid)

hierüber unterhielt, erflärte mir, er halte bieS für burchauS

rationefl, er »erlange non bem ©cfangenen, bah berfelbe aß'

feine Kräfte bei ber Arbeit anwenbe unb fo niel leifte, als er

phtjfifdi imftanbe fei, ba$u miiffe er aber aud) in genügenbem

üDtaße genährt werben, unb eS fönne nicht burch eine für Me
gültige 9torm feftgefteßt werben, wieüiel Nahrung ber ©injelne

bebürfe, um bei noßen Sräften gehalten ju werben.

©on ben anberen fflnftaltcn auf ©lacfroeflS ^SfanbS mag

hier nod) mit einigen wenigen ©Sorten beS SXrbeit^^aufcS (Work-

house) gebadjt werben. 2)a$felbe ift, wie fdjon erwähnt würbe,

uorjugsweifc für ©ettler, ©agabunben unb Srnnfenbolbe be>

ftimmt, es! werben borthin aber nielfad) non ben fRidjtern auch

£eutc gefanbt, welche wegen Heiner Siebftäljle, leichter fiürper-

»erlefjungett ic. ju furjen ©trafen oerurtheilt worben finb.

©emerfenSwerth ift hi<* junädjft, bah eS bem fehr tücljtigen

MftaltSbireftor ä)lr. ©toefing möglid) ift, bie rcgelmähig mit

über 1500 Stifaffen belegte Slnftalt mit einem überaus tleinen

©eamtenperfonale $it leiten unb babei bod) Crbnuug ju halten.

3$ wiß hier nebenbei einfdjalten, bah überhaupt in ben

amerifanifdjen ©trafanftalten bie 3 a fß ber ©efangenenwärter

eine relatio niel Heinere ift, als in ®eutfdßanb. @3 hat bie$

nor aflent feinen ®runb barin, baß in Stmerila gewiffe Üluf-

feherbienfte einzelnen (befangenen annertraut werben. 9Jtr. ©toefing

erflärte mir in biefer 9tid)tung, baß eS ihm in ber ülnftalt

niemals an fieuten fehle, ju welchen er »olles ffiertrauen haben
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fön ne, unb er fef)e feinen ©runb ein, roeafjolb er einem fDianne,

welcher etroa nur megen ftörperoerlebung faeftraft ift, nid>t bie

§Cufficf)t über bie $orrätf)e, bie Sertfjeilung ber 2J?ah4eiten 2 c. über-

tragen foüe; er habe aud) bei ber SBermenbung »on ©efangenen

ju 9Tuffel}erbienften feßr feiten fd)ledjte ©rfaßrungen gemacht.

ÄUerbingS gehört Ijiergu eine ©abe, SJJenfchen fdjneU unb

richtig $u beurteilen, wie ich fie bei 3Jfr. ©toding aud) bei

einer anberen Gelegenheit beobachten fonnte: e£ mar bieS bei

ber ‘ätufnafjme neueingelieferter ©efangenen. 9){r ©toding hotte

mir erflärt, baß er bie ©efangenen berartig in bie einzelnen

ttnftciltSflügel unb in bie einzelnen ©chlaffäle »ertßeile, baß

immer Seute oon gleicher 2lrt, gleichem SBilbungSgrabe jc. ju=

fammen fämen. 9113 mtn ein größerer Trupp neuer ©efangener

eingeliefert mürbe, bauerte eS für 2Jir. ©toding nur menige

ÜKinuten, um, nadjbem er ba3 betreffenbe ©trafurtheil, meldieS

in SImerifa immer bett ©efängnißbeljörben in extenso jugefanbt

mirb, burdfgetefen unb mit jebem ©injelnen ein paar SBorte

gefprochen hotte, bie SBertfjeilung in ©emäßljeit feiner mir bar-

gelegten fßrinjipien »orjunehmen.

©in anbereS SDIoment, meldjeS 93ead)tung »erbienen bürfte,

ift bie 9lrt unb SBeife, in melcher in bem Workhouse alle

©efangene — aud) biejenigen mit gan^ furjen ©trafjeiteit —
befchäftigt merben. ©ine $auptbefd)äftigung fiitben bie ©e>

fangenen in ber großartigen 2Bafd)anftaft, meld)e bie SBäfdjerei

für alle 3nftitute auf iBladmeflS 33lanb3 beforgt. Tann mirb

eine große $ahl »on ©efangenen für bie jaßlreichen Transporte

unb ^Botengänge jmifdjen beit einzelnen 9Inftalten auf ber ^nfel

»erroanbt. 9lucf) bie Reinigung unb SluSbefferung ber eigenen

SleibungSftüdc ber Snfaffen aus bcn »erfchiebeneit Snftituten

mirb hier beforgt. Shirjum, e$ ift ein ©hftem rationeller 9lrbeit$=

theilung jmifcßen beit Stnftalten auf ber 3nfel burchgefiihrt,

melcßeS gerabeju ftauncnSmerth ift.

Sammlung. 91. 3. IV. 76. 2 (115)
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Sion bctt UnterfutgungSgefängniffen (County rejp. City jails)

im Staate Slew 2)orf gäbe idg nur baSjenige ber Stabt Slew

Dorf befudjt, weldjeS wegen feinet ägtjptifcgen SauftileS unter

bem Sfamen ber „Totnbs“ befannt ift. ®S genügte, um ntid)

Bon ber SRicgtigfett ber Änfidjt ju überzeugen, weldje icg Bon

ben ftennent bes amerifanifcgen ©efättgttigwefenS gehört gatte,

bag ttämlicg bie County jails bie fcgwädjfte ©eite ber ©efängnig--

einridgtungen bitben. 2111 biefe 21nftalten fteEjert unter ber

Seituitg ber Sheriffs unb werben non benfelben als Sinttafune-

quelle begattbelt. Der sheriff erhält einen feftbeftimmteu ®a{)

pro Äopf ber Belegung unb fucgt barmt möglidgft Biel zu oer>

bienen. 2öaS fpezietl bie Tombs anbetrifft, fo gatte icg bei

meinem (Sintritte ben Sinbrud, bag id) mid) auf einem 3agr-

marfte befänbc: ein wiifteS ©efdjrei Bott Stimmen tönte mir

entgegen, aus ber einen gelle görte id) bie Seute obfcöne Sieber

fingen, itt ber mtberen jagen bie Snfaffen bei SBürfel* unb

Martenfpiel, in ber britten liegen ee fidj bie Seutc bei einem

opulenten jJJlagle wogl fein. Die ©elbftbeföftigung wirb, als

im 3ntereffe beS sheriff liegenb, natürlich bereitwidigft z
Ui

geftanben. SBon Drbnung unb 3tein(idjfeit war tticgts z 11

merfen.

Sieben ben bisger erwähnten, aud) in ben übrigen ©taaten

fid) Borfinbenbett 3lnftalten befigt ber ©taat 9tew Dorf ttocf)

eine ülnftalt ganz eigener 2(rt in ber Reformator}' zu Slmira.

Vlud) zu bicfcr wicgtigen Steuerung auf bem ©ebietc be§ ®e>

fänguigwefenS gat ber oorerwiignte Söericgt Bott Dr. SBineS unb

fßrof. Dtoiggt bie erfte Sütregtutg gegeben. 3u bem 83e

ricgte war gerBorgegoben worben, wie unricgtig unb nacgtgeilig

eS fei, imtergalb berfelbett ©efättgnigmauern ltnBerbefferlicge

©ewogngeitSBerbredjer unb Neulinge im üöerbredjeit zufammen

Zufperren unb berfelben SeganblutigSweife zu unterwerfen. @S

gäbe eine ganze Slnzagl Bott Delinquenten, bei beren Söerurtgcilung

a«)
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ber Siebter bie Uebergeuguitg fabelt miiffe, baß er e3 mit

befferungSfäßigen, aber audj befferungSbebürftigen ©ubjelten

gu tßun ßabe. SDie ©ereeßtigfeit mie ba§ ftaatlicße Sntcreffe

erßeifdje ei, baß berartige Serbredjer, bei benen bie SBegeßmtg

ber ©traftßat meiftent^eilg auf oernacßläffigter ©rgießuitg ober

auf ein oon ben Angehörigen gegebenes fcßlecßteS Sßcifpiel guriief*

gufüßren fei, getrennt oon nnberSartigen ©efangeiten in einer

befonberen Slnftalt beßanbelt mürben unb baß bei ihrer SBeßaitb-

luttg ber 3 roecf ber ©rgießung unb SBefferung oor bemjenigen

ber SBeftrafung übermiege. äueß fei e§ unrichtig begügtich biefer

^ßerfonen in bem ©trafurtßeile eine beftimmte ©trafbauer fcft=

gufe(jen; ei mürbe ungerecht fein, biefe Seute nach eingetretener

SBefferung noch länger in ber Slnftalt feftguhalteu, uub ei mürbe

gmeefmibrig fein, fie oor eingetretener SBefferung bloß beSßalb

gu entlaffen, meil bie 3eit abgelaufen fei, rnelcße ber SRidjter,

ber bie betreffenbe Sßerfon bodj nur mäßrenb ber furgen $eit

ber ^auptoerßanblung gejeßen unb fenuen gelernt ßat, als eine

geniigenbe feftgejeßt ßabe. @3 empfehle fid) oielmeßr hier bie

geitbauer ber Retention beut SlnftaltSoorftmtbe gu überlaffen,

unter beffen Augen bie betreffenbe Sßerfon längere 3eit gelebt

habe, unb ber baßer biefelbe richtiger beurteilen fönne, als ber

U?id)ter.

5Wa<h längerer Agitation gelang ei, bie gefeßgebenben

fjaftoren beS ©taateS Sttero 3)orf im Saßre 1869 gur SBemifligung

ber Mittel für eine berartige SBefferungSanftalt (Reformator})

gu bemegen. 2>cr aläbalb gu ©Imira in Angriff genommene

Sau mürbe im 3taßre 1876 oollenbet, unb bie maßgebenben

SBeftimmungen für bie neue Anftalt mürben in einem feßr aus*

füßrlicßen ©efeße oom 24. April 1877 getroffen. mirb

hiev unter anberem foIgenbeS angeorbnet. ®er SKicßter erhält

bie SBefugniß, feben megen eines SßerbrecßenS ober feßmereren

SBergeßeuS SIlngcHagteu männlicßen ®efd)led)te3
,

melcßer fid) im

2* ( 147)
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SUter oon 16—30 Sauren befinbet unb noch nicht uorbeftraft

ift, ber Refonuatory 311 überroeifeit, anftatt ihn in eine State

ober County penitentiary 31t fcfjicfen. (Sr foQ oon biefer ©e»

fugniß febocf) nur ba ©ebraucf) machen, wo er bie Ueberjeugung

gewonnen bat, baß e! ficfi um Neulinge im ©erbrechen banbeit,

welche einerfeits noch ber (Srjiehung unb ©efferung fähig finb

unb welche anbererfeit! einer fpftematifchen (Sr^iehung bebürfen,

wenn au! ihnen nüfcliche ©lieber ber bürgerlichen ©efcüfdhaft

werben füllen. ®urcf) bie Ueberweifung erhält ber Änftalt!»

oorftanb »on (SImira (Board of managers) — eine au! bem

21nftaIt!bireftor unb oier »on bem Governor be! ©taate!

sJ?ew *2)orl ernannten ©titgliebern beftehenbe ©eljörbe — bie

©efugniß, ben ©erurtheilten bi! jur SKajimalbauer ber für ba!

betreffenbe ®elift angebrohten ©träfe in ber Slnftalt ju be«

halten ober ihn ju irgenb einem früheren $eitpunfte ju ent«

(affen, jeboch regelmäßig junächft nur probeweife, ©obalb ber

üttnftaltloorftanb bie Ueberjeugung gewonnen hat, baß bem ©e=

treffenben bie oolle Uret^eit ohne eine ©efäljrbung be! ©emein«

wefenl gegeben werben fann, foll er bie ©träfe für oerbüßt

erflären. 5)em 2lnftalt!oorftanbe finb alfo bezüglich ber flauer

ber 3nhaftirung infofern ©renjett gezogen, all ber lieber-

wiefene in feinem gade über bie für ba! betreffenbe $elift

feftgefcfcte höchfte ©trafjeit hinaul in feiner greipeit befchränft

werben barf, im übrigen hat ber Oorftanb freie $>onb, wann

er ben Ueberwiefenen oorläufig au! ber Slnftalt entlaffen ober

ihm bie oolle greifet geben will.

©oüiel über bie gefehlten ©eftimmungen
!

giir bie Sei»

tung ber ^tuftalt würbe ber jweifetlo! tüchtigfte aller lebenben

amerifaitifd)cn ©efäitgnißbeamten, 3Jir. ©roefwap, gewonnen,

welcher noch jc|t ber Slnftaft oorfteht. Um mir ein richtige!

Silb oon biefer ganj eigenartigen Snftitution ju oerfchaffen,

habe ich mehrere läge auf ber IKnftalt jugebraept, unb el ift

(14S>
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mir ein ©inblitf in alle (Sinjel^eiten ber Serwaltung unb beS

©etriebeS geftattet worben. 35iefe läge gehören ju meinen

Ränften ©rinnerungen. gdj l)abe nod) niemals einen ÜKann

gefetjen, roeldjer mit folcfjer Segeifterung fic^ oollftänbig mit

bem oon itpn unternommenen SEBerle ibentifijirt, als 2Hr.Sro<froag.

3u gleitet geit glaube id) aud), bafj es faum einen jmeiten

äJiaitn flieht, melier für bie f^roierige Aufgabe, bie iljm l)ier

obliegt, fiel) nach jeher SRidjtung berartig qualifijirt, wie SDir.

©rotftoat). ffaft möchte id) fagen, er ift ein $u oolltommener

©efängnifjbcamter, um ju einem objeftioen Urteile über bie 3n*

ftitution ju fommeit, fo lange biefelbe feiner 2eitung unterfteljt.

fiaffen ©ie mid), meine Herren, gauj fur^ über baS bort

Sorgefunbenc berichten!

©Irnira, eine fleine ©tabt, reelle oon 9?ero s
.J)orf mit ber

©ifenbaljn in 8 ©tunben ju erreidjeit ift, liegt in fcfjöncr, fe^r

gefunber Sanbfdjaft, Stuf einer $lnljöl)e, etwa 20 äftinuten

oon ber ©tation entfernt, befinbet fid) bie Refonnatory. @S

ift bieS ein ftattlidjer Sau in bem Sauftile, melier jefct bei

allen neueren amerifanifdjeu ©efängnifjbauten jur Slnmenbung

lommt: ein faftenartiger fjofjer Sau mit jroei im rechten SBinfel

baranftojjenben ©eitenflügeln. ®ie bem ©ingangSgebäube gegen*

überliegenbe ©eite beS fo gejdjaffenen 9tecf)tecfS wirb oon

mehreren niebrigeit, bie ÜlrbeitSfäle entfjaltenben ©ebäulidjfeiten

eingenommen. 3n bem burdj all biefe ©ebänbe gebilbeten §ofe

befinbcit fid) bie 2Birtf)fd)aftSräume, eine ®ampf* unb eine

eleftrifd)e 2Jlafd)ine. 3n ben J£>auptbau ift fdjadjtelartig ein

jioeiteS nad) allen ©eiten freiftefyenbeS ©ebänbe tjineingeftellt,

in toeldjem fid) in 3 refp. 4 übereinaitber liegenben ©tocfioerfen

bie mit ber SRücfroanb aneinanber ftojjenben gellen befinbcit

;

oor ben gellen laufen eiferne ©alerien unb kreppen Ijer. ®er

jtoifdjeit biefen inneren ©ebäuben unb ber §lugenroanb liegenbe

freie f)o!je tflaum wirb ju ©cfjuljmedeit benufct. git ben Slujjen«

a<9i
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wcinben befinben ft<h fe£jr hohe uitb große fünfter, burcf) welche

Suft unb £id)t bem ®an$eit gugcfii^rt wirb. SDir. Srocfroap

erftärte mir, baß er bieS Saufpftem bem in aitberen Säubern

jejjt bei ©efängnißbauten üblichen panoptifdjen ober fRabial-

fpfteme befouberS aus bem ©runbe «orjieße, weil burd) bie

großen einanber gegeniiberliegenben genfter ber Stußenwänbe

ein oortrefflidjer Suftjug gefdjaffen werbe. 3« ber £hat habe

id) in biefen amerifanifchen ©efängnißbauten nirgenbS etwas non

bem eigentümlichen ©efängnißgerudje bemerft, ben man fo

häufig in unferen ©trafanftatten oorfinbet.

®ie Snfaffen ber Reformatory jerfaßen in 3 klaffen ;
bie

'ScfjIafjeHen jeber Stoffe liegen jufammen unb finb Don bem

jenigcn ber anbereit Staffen in ©ruße unb SluSftattung «er»

jehieben. 2)ie ßeÖen ber brüten Stoffe finb fefjr Rein unb nur

mit ben atternothwenbigften ©egenftänben auSgeftattet. ®ie

gellen jeber folgeitben Stoffe finb etwas größer unb haben

einige SluSftattungSgegcnftänbe mehr, iitSbefonbere einen t£if<h,

einen Spiegel, einen Reinen Seppid) oor bem Sette ic. ^rinji*

pieü fotl jeber ©efangene eine @<htaffietle für ficE) haben. ®a

jebocp bie Stnftaft jur $eit überfüllt ift — jur $eit meines

SefucheS waren 800 ©efangene bort — fo finb mehrfach 2 @e*

fangene in eine gette jufammengelegt, jebot gefc^te^t bieS

immer nur bei ©efangenen, welche ber erften Stoffe angehören.

3eber ©efangene tritt bei feiner Aufnahme in bie jweite

Stoffe ein; er hat in berfetben minbeftenS 6 ÜUionate gu oer«

bleiben. 3ft fein Verhalten, Welches ähnlich wie in ©nglanb

burch monatliche 3ut!)eitung ooit Warfen fontrotirt wirb, ein

fchlecfüeS, fo wirb er ftrafweife in bie britte Stoffe öerfefct uttb

muß fid) burch Serbienen einer beftimmten ülngatjt non Warfen

erft wieber in bie jweite Stoffe heraufarbeiten. $at er anberer>

feits C üftonate lang ficfj in ber ^weiten Stoffe bie ooße ÜJ?ar*

fenjahl oerbient, fo rüdt er in bie erfte Stoffe auf, in welcher
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er »Dieberum 6 SRonate lang bie ooße SHarfenjaljf Derbienen

ntu|g, um jur Dortäufigeit ©ntlaffung »or Ablauf ber Straf*

jeit Dorgefdßagett toerben ju fönitett. ®ie üorläufige (Etttfaffung

fann alfo früfjefteitö ttarf) Ablauf eine« 3af)re« erfolgen; min*

beften« 1 Sfahr muffen afle nad) @Imira Uebcriuiefeneu bort

Derbleiben. $ie gutheilung ^er ^Warfen erfolgt gefonbert für

gute« betragen, für 9lrbeit«fleif3 uitb für Sdjulunterricht.

SBa« ben ?(rbeit«ftei§ betrifft, fo erf)äft jeber ©efattgene

täglich Don bem Vorarbeiter in feinem Hrbeitöfaafe ein 'Bltteft

über ba« Don ifjtn geleiftete 2trbeit«quantum, unb tlJfr. Vrocfroat)

felbft beftimmt am Anfänge jeben SDlonat« unter Seriicffichtigung

ber förperlidfen Strafte unb ber fottftigen gfiljigfeiten be« einzelnen

(gefangenen, welche« 2frbeit«quantum berfelbe im Siaufe be«

SJiottat« liefern muh, um bie ooße SDiarfcnjahl ju erlangen.

S)ie galjl ber in ber Mnftalt betriebenen 3nbuftriejweigc ift eine

jiemlid) grofse, unb bei ber 3ut^ c ^ur,
fl

ber einzelnen ©efangeneit

ju einem 3frbeit«jweige wirb befonbere SRiidjidit auf feine bi«*

fjerige Vefdjäftigung unb auf bie 3)töglid)feit genommen, in bem

betreffenben Zweige bet feiner Snttaffung Vefdjäftigung fittben

ju fönitett. ®ie $eit, roefdje ber ©efangette täglich jur Arbeit

angehalten wirb, beträgt 8—9 Stunben; ba« StrbeitSfpftem ift

audj §ier neben ber Arbeit für ben eigenen Vebarf ber Slnftolt

ba« piece prize System.

3)er Schulunterricht, welchem itt ber Reformatory bie

aßergröfjte Seadjtung gefd)enft toirb, erftredt fich fotooht auf

bie aßgemeine Vilbung wie auf bie (Srletttitng eine« .^anbwerf«.

SH« ©egenftänbe ber aßgemeinen ©ilbung toerben neben

bem (Sfementaruntcrricht im £efcn. Schreiben unb Rechnen auch

bie uaterlänbifdje ®efd)ichte unb ©eographie, bie |>auptprinjipien

ber tHecht«funbe unb ber 33otf«wirthfchaft«Iehre beljanbeft. @«

wirb baoon au«gegangen, baft bem ©efangetten nicht nur eine

Summe pofitiöer itenntniffe unb {Jertigfciten oerfd)afft werben
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foß, welche ihn befähigen bei feiner ©ntlaffung einen reblic^en

SebenSerwerb $u finben, fonbern bah eä barauf antommt, ihm

auch ein flareS SBewufjtfein öon ben ©fiftenjbebinguitgen bes

ftaatlidjen ©emeinwefenS unb non feinen Pflichten gegen baSfelbe

beipbringen. (Sr foH nidjt fowohl p einem oielwiffenben

SKenfdjen, als oiclmelfr p einem guten Staatsbürger er-

logen merbeu, melier imftanbe ift, baS Sefte beS ftaatlichen

©emeinmefettS p förbern. 23on biefem ©efichtSpunfte aus ift

bie UnterrichtSmethobe in ben Iberen Staffen — eS bcfte^t in

ber Reformatory p (Slmira ein Schulflaffenfhftem wie in einer

gewöhnlichen Schüfe — berartig geftaltet, bafj in bem ©efangenen

baS Sntereffe unb Skrftänbnifj erroecft wirb, fich fetbft weiter

p bilben. ©cifpielSweife wirb ber ©efcf)id)t3unterridjt berartig

erteilt, ba§ ber Setter bloß eine furje Ueberfid)t über bie

bejubelte ©efchid)t3periobe norträgt unb bann bie öüdjcr

anführt, aus benen näheres barüber p erfahren ift. ©iefe

'-Büdner werben aus ber ganj oortrefflidjeit AnftaltSbibliothef

ben ©efangenen geliefert mit ber Aufgabe, beftimmte Abfdjnitte

baranS p lefen unb über baS ©clefeite entweber in einem

fcf)riftlid)en Auffafce ober in münblichem SBortrage p berichten.

3cf) bin gerabep erftaunt gewefen, meid)’ nortrefflidje (Srfolge

biefe 9Jietf)obe bei ©efangenen, welche faft oljne alle ®ilbung

in bie Anftalt tarnen, nach ein- bi« jweijä^rigem Aufenthalte

bort heröorgebracht hat.

3Der CS^rgeig ber ©efangenen bei biefen Arbeiten wirb noch

burch eine ganj cigettthümliche (Sinrichtung geförbert. 3n (Slmira

erfcheint nämlich wöchentlich unter bem ütet „Summary“ eine

auSfchliejjlich öon ©efangenen gcfchriebene Leitung. 2)iefelbe

bringt pnächft eine an« ben befferen amerifaitifchen gedungen

gefdjöpfte lieberficht über bie politifdjen (Sreigniffe ber SBochc,

bann folgen SJtittheilungen aus bem AnftaltSleben, inSbefottberc

über intereffante Vorträge, welche im Saufe ber äöodje gehalten

( 152)

Digitized by Google



25

finb, über ben SluSfall ber abgefjalteneti Prüfungen, über ©e-

förberung, ®egrabirung unb ©ntlaffung oon befangenen zc.

3um Schluffe werben bann befonberS gute SIrbeiten oon be-

fangenen abgebrucft, benen 2Jfr. Srocfwap ober bie SlnftaltS-

leerer häufig noch befonbere Semerfungen fjin^nfügexr. Seber

Snfaffe ber Slnftalt ermatt ein ©femplar ber 3eitnng, rudere in

ber Slnftalt non befangenen gebrueft wirb. Slußerbetn ift ein

Slbonnement auf bie 3e *tun ‘l eröffnet, unb bie 3eitung tüirb

öon ben Singehörigen ber befangenen, non fritieren Snfaffen

ber Slnftalt unb non greunben berfelben fo zahlreich gehalten,

baß bie baren Soften ber ^erfteflnng ber 3e>tung nollauf

gebeeft finb. 3)ieS Unternehmen erregte anfangs allgemeines

Sluffefjen; heute wirb eS allfeitig als nortreffliehe ©inrichtung

gepriefen; eS bient nicht nur baju, bie befangenen beim fernen

unb SIrbeiten an^ufporiten, fonbern hält biefelben auch tu ©er-

binbung mit ben ©reigniffen in ber Slujjenwelt unb giebt zu-

gleich ber (enteren, inSbefonbere ben Slngchörigeu ber befangenen,

Sunbe non bem Seben in ber Slnftalt. 9facf) bem ©eifpiele non

©Imira wirb jefct auch tn anberen Qnftituten eine SlnftaltS-

3eitung hergeftellt.

9teben bem Unterrichte in ben Rächern allgemeiner ©ilbung

erhalten bie befangenen, wie fdjon henwrgeljoben würbe, auch

gewerblichen Unterricht. ®S finb für bie uerfdjiebenften $anb-

werfe UnterridhtSfnrfe eingerichtet, an benen bie befangenen mit

feßr großem 3ntereffe unb gutem ©rfolge theilnehmen. ®iefer

Unterricht wirb in ben Slbenbftunbett non ^anbwerfSmeiftern

ans ©Imira gegen eine Heine ©ergütung ertheilt. 3)er be-

fangene hat wöchentlich zweimal Unterricht in einem £>anbwerfe,

Zwei Slbenbe finb für ben Schulunterricht beftimmt, zwei Slbeitbe

unb ber ganze Sonntag bleiben bem befangenen auSfchliefjlich

Zur ©orbereitung für ben Schulunterricht. ©S ift ftaunenSmerth,

mit welchem Sifer bie befangenen biefer ©orbereitung obliegen.
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Slls ich etneä SKbenbS nach 9 Uhr mit 2Rr. ©rodwat) burcß

bie ?tnftatt3räume ging, fyörte id) fein anbere« ©eräufcf), als

ba« Umfd)lagen oon Söiic^erfeiten ober ba« Äraren Don Jebem;

fein ©efangener faß bei uttferem |>eranfommen mit einem tteu>

gierigen ©liefe Don feinem ©tatte auf.

ÜJiit bem ©orrüden in bie fjöfjere Strafftaffe finb neben

befferer 3eOe noch anbere ©ortt)eile Derbunben, inSbefonbere

bejiiglid) ber fiorrcfpoitbeitj ,
be« (SmpfangS oon ©efudjen unb

ber 3af>I ber au« ber ©ibtiothef erhaltenen ©üdjer. Den ©e*

fangenen ber erften fitaffe werben auch fteine fioftoerbeffernngen

gewährt; fie effen ferner an einer gemeinfchaftlidjcn Dafel, wöf)«

renb bie anberen fitaffen if>re fDlahtjeiten in ben 3e^en &e*

fommen. 2tuch bürfen bie ©efangenen ber erften fitaffe, welche

eine befonbere oon ben Stnbern Derfcfjiebene fiteibung tragen,

anf bem §ofe jufammenge^en unb werben ju ©crtrauenS«

ftellungen, inSbefonbere and) jur Sluffidjt über anbere ©efangene

oerwenbet.

HJiit Dotier Stbfidjt werben bie ©efangenen ber erften

Strafftaffe in biefer S33eife mandjertei ©erfuchungen auSgefefct.

©rft wenn fie biefetben fed)S SJtonatc lang beftanben tjaben,

unterbreitet 9)?r. ©rodwai) bem SlnftattSoorftanbe ben ©or«

fd)tag, bie ©etreffenben oortäufig ju enttaffen. Der ©orftanb

iff jwar berechtigt, ben ©orfdjtag au« befonberen ©rünben trog

be« guten ©erhalten« be« ©efangenen abjutehnen — inSbefonbere

wenn er wegen ber Schwere be« begangenen Delift« eine fo früh«

jeitige ©nttaffung nicht für rathfam erachtet —
, boch erteilt er

regelmäßig ftet« $D?r. ©rodwat) bie ©rlaubniß, ben ©efangenen

jii enttaffen. Die ©nttaffung felbft erfolgt erft, nadjbem 9ftr.

©rodwat) fich tergewiffert hat, baß ber ©etreffenbe bei feiner

(Snttaffung eine geeignete bauernbe ©efcßäftigung finben wirb.

3aH3 bie« burch ben ©efangenen felbft ober burd) beffen greunbe

nid)t erreicht wirb, oermittett 3Rr. ©rodwat) felbft eine ®e*

UM)

Digitized by Google



27

fchöftigungggetegenheit, unb eg ift ifjm nach feiner SBerficherung

bigher noch nie fchwer geworben, für einen oon if)m ©mpfohtenen

eine geeignete iöefdjäftigung ju finben.

Ser oortäufig ©nttaffene I)at währeitb wenigfteng fed)g

SDionaten in ber je nadj bem ©injelfalle oon 2Rr. Srocfwap

für swccfmäfjig erachteten Sßeife über fein (Jrgetjen, eoentuell

unter ^Beifügung eineg Slttefteg feinet Arbeitsgebers, SBeridjt ju

erftatten. SBentt 2Är. SBrocfwap nach Ablauf oon fe<hg ÜJionaten

bie Ueberjeugung hot, ba§ ber (Jntlaffene alg thatfächlich ge*

beffert anjitfehen ift, fo beantragt er bei bem AnftaltSoorftanbe,

bie Strafe atg oerbüfct ju erachten unb bamit bem Setreffenben

bie ooße 5reihe‘t wieberjugeben. SBenit biefe Ueberjeugung

nod) nicht oorhanbeit ift, fo wirb bie 'ißrobejcit ber oortäufigen

(Snttaffung oerlüngert. Solange bie (entere bauert, hat 3R*-

©rocfwap bie SBefugnifj, ben Sktreffenben in bie Anftalt jurütf*

fchaffen ju taffen, fatlg er befürchtet, bafj fonft ber ©nttaffene

wieber auf fd)ted)te SBege geräth- Ser Setreffenbe tritt bann

wieber in bie jweite Strafftaffe ein unb unterliegt ber gleichen

Sehanbtung wie bei feiner erften Aufnahme.

9iachftehenbe bem ^ahregberid;te ber New York State Re-

formatory at Elmira für bag 3ßhr 1887 entnommenen Ziffern

werben über bie praftifdje §anbhabung beg b»er gefc^itberten

Spftemg AuffchtuB geben.

Sie ©efamtjahf ber bisher aug (Stmira (Snttaffenen be»

trägt: 1722. 93on biefen würben enttaffen nach einem Stuf*

enthalte in Slmira

oon 12 ÜJionaten: 164 = 9,5 %
oon 13—15 „ 451 = 26,2 %
oon 16—18 „ 283 = 16,4 %
oon 19—24 „ 360 == 20,9 %
oon 25—36 „ 312 = 18,1 %

oon mehr alg 36 „ 152 = 8,9 %.
(155 )
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die burdjfcfmittlicfie dauer be« Äufentfjalte» in ©tmira

betrug bei biefen 1722 ©efangenen: 20 ÜJionate. Ueber biefe

1722 ©ntlaffencn wirb ferner folgenbe« mitgetheilt:

156 fabelt ihren Slufenthalt in anberen (Staaten genommen

unb finb au« biefem ©ruttbe in oolle g-reiheit gefegt

worben;

10 finb geftorben;

128 haben noch jept über if)r ©rgeljen Vericht gu erftatten,

ba ihre ^ßrobegeit noch nicht abgelaufen ift;

185 finb erft mit Slblauf ber SO?ajimalftrafgeit in ooHe grei-

ft* gefegt;

971 finb, nacf)bem fie fecp« ÜKonate lang gufriebenftetlenbe

SSeridjte eingefanbt batten, in ooHe greipeit gefegt;

126 haben bie oorgefchriebenen Söeric^te nid)t erftattet unb

ift über ihr weitere« ©chicffal nicf)t« befannt geworben;

42 finb wäljrenb ber ißrobegeit gu anberweitiger Veftrafung

gelangt;

79 finb in bie Slnftalt gurücfgefdjafft worben;

25 finb freiwillig in bie Slnftalt gnrücfgefommen, weil fie

ihre fflefcf)äftigung wäljrenb ber Sfkobegeit oerloren batten

unb anberweitige Vefchäftigung nic^t finben fonnten.

SBenn SBrocfroap nun auf ®runb ber oorftebenben $iffera

behauptet, bafj 83,3 % ber ©ntlaffenen al« oorau«fidjtlich ge*

beffert angufeben feien, fo läfjt ficb gegen eine folcbe ©tatiftif

gweifello« febr oiel eiitwenben. Vrotfwap betrachtet nämlich

nicht nur alle diejenigen al« gebeffert, welche burch bie wenig

beweifenbe ©rfütlung ber Verpflichtung, fecp« SOionate lang über

ihr ©rgcben ^Bericht gu erftatten, bie ooHe ^rei^ett erlangt

haben, fonbern auch bie §älfte derjenigen, welche biefer Ver«

pflichtung nicpt nachgefommen finb, unb bie Raffte derjenigen,

welche erft nach Ablauf ber fölajimalftrafgeit in bie oolle grei.

heit gefept worben finb. (Sine berartige SBaf)rfcheinlichfeit««
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redjnung fanit auf wiffenfdjaftlichen Sßertfj feinen Slnfprucfj

machen. die Ziffern fo» wie fie oorliegen, geftatten üBerfjaupt

feinen beweiskräftigen ©chluf? über bie ©rfolge be§ ©hftemS.

die Äontrole, welche über bie oorlaufig Sntlaffenen auägeübt

wirb, ift eine fo oberflächliche (*it is paternal in its spirits

rather than a police supervision“ fjeiht e§ in bem 35. 3a^reö-

berichte ber New York prison association), bafj bie Slnnaljtne,

diejenigen, welche fief) ber geringfügigen Verpflichtung jur fdjrift*

liehen ©erichterftattuug über ihr Grrgeljen entzogen haben, feien

in bie ©ahnen beS Verbrechens juriicfgefatlen, mehr SSahr-

fdjeinlichfeit für fid) hat» als ©rocfwapS Annahme, bafj alle

diejenigen, welche biefer Verpflichtung nachgeforamen finb, als

gebeffert angefepen werben fönnen.

SBenn hernach auch ein ftrifter ©eweiS, bah bie neue

Snftitution erfolgreich gewirft habe, nicht ju führen ift, fo oer-

bient eS hoch heroor9 cfj°ben ja werben, bafj bie gefamte

öffentliche ÜKeinung in Ülmerifa baS ©jrperiment als gelungen

anfieht unb bnjj hödjftenS Zweifel bariiber auSgefprocpen werben,

ob eS möglich fei, baS ©pftem auch unter einem weniger tüch-

tigen unb thatfräftigen Seiter, als eS 9Jir. ©roefwat) ift, erfolg-

reich burchäuführen. ^ebenfalls haben bie (Srfaljrungen, welche

ber ©taat 9lew 9)orf mit ber Stnftalt in Slmira gemacht hat,

eine SReihe anberer ©taateu jur Utaihahnuing teranlajjt. der

©taat Üftaffacf)ufettS h fl t bereits ju Soncorb eine ähnliche Sn»

ftalt errichtet, in ©ennfploania finb gu Huntington, in Dpio ju

ÜJfanSfielb Refonnatories im ©au begriffen; ben gefepgebenben

Äörperjchaften oon ÜRinnefota, ÜDfidjigan unb 3owa liegen jur

$eit ©efefcentwiirfe bef)ufS ©infüljrung oon Refonnatories nach

bem ÜKufter oon @lmira oor.

SJfit ©ücffiiht auf bie fiürje ber mir git ©ebote ftehenbeu

$eit fcpliefje ich hiermit meine im ©taatc iftew §)orf gefammelten

(Srfaljrungen unb werbe ich widE) in ber ffolge barauf befchränfen,
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baSjenigc fjcrfcoräufyeben, toaS id) in ben anberen ©taaten an

bemerfenStoerthen non Ne» ^or! abmeidjenben Einrichtungen

oorgefunben fj“be.

Son Ne» ?)orf begab ich wich junächft nach Sonnecticut,

um in Ne»=$a»en ben £)cfan ber juriftifchen ^afultät an ber

bortigen Unioerfität (Yale College), üßrofeffor graitciS SBaplanb,

perfönlid) fennen gu lernen, ißrofeffor 2Bat)lanb, einer ber an*

gefeljenften amerifanifchen Suriften, ift nicht nur in feinem

£>eimaihSlanbc, fonbern »eit über bie ©rengen beSfelben hinaus

als |>auptagitator für bie Einführung oon Strafurteilen mit

richterlich unbeftimmt gelaffeiter ©trafbauer (undefinite ober

undeterminate sentences) befannt. ®en Sbeengang SßahlanbS,

wie er mir benfelben in ausführlicher SluSeinanberfebung flar-

gelegt (»t, glaube id) furg folgenbermafjen »iebergeben gu fönnen.

3it ber älteften [ßeriobe beS ©trafrechtS finben mir burch 5

roeg abfolut beftimmte ©trafen: ber ©efefcgeber [teilt ohne

[Rücffidjt auf bie fßerfon beS UebelthäterS für jebc ©efefceS=

Übertretung eine beftimmte ©träfe feft, »eldje als golge ber

Serurtheilung eintreten muff. SD?it bem ftjortfehreiten ber Äultur-

entroidelung bridjt ftd) bie Uebergeugung Sahn, bah » biefer

Nichtbeachtung ber [ßerfönlidjfeit beS UebelthäterS oielfach eine

graufame Ungcrechtigfeit liegt. ®er ©efejjgcber befchranft fich

nunmehr baranf, für bie eingelne ©efcheSiibertretung baS

ÜRinimum unb baS SRajintum ber ©träfe feftgufe^en unb bem

Nieter bie SluSfüHung beS fo gefc^afferten ©trafrahmenS je

nach ber Sefdjaffenheit beS SinjelfalleS gu überlaffen. 3>ie

Erfahrung aber hat gelehrt, bah ber [Richter ebenfotoenig roie ber

©ejehgeber imftanbe ift, bie ©leidjung jtuifchen ©chulb unb

©träfe gerecht gu löfen. Ser [Richter fie^t ben Uebelthäter nur

»äbrenb ber furgen 2)auer ber -jpauptoerhanblung, unb eS ift

eine unerfüllbare Vlnforberung, bah »äljrenb biefer furgen $eit
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ber tuafjrc S^araftcr beS UebeltbäterS richtig erfannt »erben

foQ. $)aS tarnt üielmebr erft »äbrcnb ber ©trafoerbüffung

gegeben. SDie Äonfequenj IjierauS »ürbe bie fein, bafj bie

©efttmmung ber ©trafbauer auSfdjliefjticb in bie §cinbe ber

©trafooHftrecfungSbebörben gelegt roiirbe (undefinite senten-

ces). ®ieS mufj als 3beal für bie gufunft ^ingefteKt »erben:

nid^t bie objeftioe, fonbern bie fubjeftioe ©eite beS Verbrechens,

bie 9iücfficbt auf bie ©emeingefäfjrlidjfeit beS UebeltbäterS muff

bie S)auer ber ©träfe beftimmen (the character of the offender,

uot the character of the offence should determine the

duration of the iinprisonment). SfQerbingS gehört jur rid)=

tigen Vcurtbeilung beS ßtjarafter^ beS UebeltbäterS ein l»l)er

©rab non 2Jtenfdjentenntnif} unb Integrität, unb est »irb ba^er

empfeblenS»ertb fein, bie geftfebung ber $auer ber ©träfe

nicht einem ©njelnen an^uüertrauen, fonbern neben bem ©e=

fängnifjbeamten auch anberen fßerfonen, inSbefonbcre 9tid)tcrn,

eine ©timme ju geben. 55ieS läßt ficb nießei^t in ber fttrt

auSfübren, baß ber Verurteilte nach Ablauf einer beftimmten

©trafjeit bem ©eriebte »ieber oorgefnfyrt »irb unb bafj baS

lejjtere bann jufammen mit ben ©efängnifjbeamten bie @nt-

Reibung trifft, ob ber Setrcffenbe ju entlaffen ober »eiter in

$aft ju bitten ift. ®a nun aber ber Uebergattg aus bem

bisherigen ©trafenfbfteme ^u biefem neuen Verfahren (ebenfalls

auf @cb»ierig!eiten ftojjen »irb, fo empfiehlt fid) als erfteS

©tabium für bie fReform bie fogenannte undetenuinate sen-

tence, »elcbe barin beftebt, baß in bem ©trafurtbeile bie

äRafimalgeit ber greibeitSentjiebung feftgefefct unb ber ©e*

fängnifjbebörbe bie ©efugnijj gegeben »irb, ben Verurteilten

fd)oit früher in greibeit SU fejjen, falls bieS nach feinem Ver=

halten in ber ©trafanftatt angemeffen erfebeint. ®aS ©trafreebt

bebarf babei aber noch infofern einer Slenberung, als bie

SJiöglidjfeit gegeben »erben mufj, unoerbefferlicbe Verbrecher
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©emeinwefen unfchäbfich ju machen.

®ie« in Süqc bie Wnfidjt oon ifSrofeffor SBaplanb, reelle

in Slmerifa bereite in weiten Steifen Slnfjang gefunben hat.

Seine gorb°rung bezüglich ber undeterminate sentences ift,

wie aus bem früher ©efagteti ^croorge^t, bezüglich einer bc»

ftimmten ft(affe non Uebeltbätern, nämlich ber als befferungS*

fähig unb befferungSbebürftig ©rachteten, iit ber Reformatory

oon ©Imira fdjon erfüllt. 9tud) bic Jorberung bejüglidj ber

Vehanblung ber Unoerbefferlidjen ift in bem Staate Ob' 0

bereits gefe^lich burchgefiihrt.

Von Rew»$aoen fuhr id) nach Vofton, ber |>auptftabt beS

Staates SftaffnchufcttS. ®iefer Staat barf wohl als berjenige

angefehen werben, welcher faft iit allen feinen öffentlichen 3n-

ftitutionen an ber Spijje beS gortfchritteS in $lmerifa fleht.

Slud) auf bem ©ebiete beS Strafen» unb ©efängnifjwefenS ift

hier manches ju lernen.

gunädjft befteljt in biefem Staate eine jiemlid) weitgehenbe

Gentralifation beS ©efäitgnifjwefenS. Von bem ©ooernor beS

Staates wirb jcbeSmal auf fünf 3afjre eine ©efängnifcbehörbe

auS fünf ^ßerfonett (Commissioners of prisoDs) ernannt. Unter

biefen Commissioners, welche fämmtlich ihr Slmt ohne irgenb

welche Vergütung ehrenamtlich oerwalten, befinben fich jwei

ijrauen, Welche mit ben SDiännern ooöfommett gleiches Stimm»

redjt haben. ®iefe fünf ißerfonen führen bie Verwaltung ber

State prisons unb ferner auch eine gewiffe Sluffidjt über alle

anberen Strafanftalten. Sie haben für biefe nicht unter ihrer

Verwaltung ftehenben Slnftalten bie Reglements feftjufe|en refp.

ju genehmigen, fowie bie ©ehälter ber Veamten ju beftimmeit

unb foHeit ferner biefe 9lnftalten, fei eS perfönlidj ober burch

Veauftragte, periobifd) infpijireu unb über etwa oorgefunbene
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SRängel an bie fiegiilatitte berieten. Sie hoben ferner bai SRccfit,

jebcn ©efaiigeuett aus einer ?fnftalt in eine anbcre ju tterfejjen,

falls fie bieS int Sntereffe bei 0trafooß3ugei für münfd)cuimerth

erachten. Sn biefem fogenannten right of transfer liegt eine

feßr gemidjtige Uebertragung ber biifretionären ©efugniffe

bei 9iid)teri auf bie ©efängttißbehörbe, mai ati in Ueberciu»

ftimmung mit bett ttorfjer angeführten 2fitfcfjauungeit ißrofeffot

SBatjfanbi in Slmerifa afi ein großer gortfdjritt attgefehett

rnirb. Sn ber 2Saf)rae£)mung biefer mannigfaltigen Aufgaben

mirb bie ©efäugnißbchörbe bttrd) einen befolbeten Sefretär uttb

eine größere Stit^a^I oott tßeili befolbeten, tßeiti unbefofbeten

Snfpeftoreu (visiting agents) unterftüjjt.

@i giebt itt Süfaffachufetti 3 Staatigefcingniffe: bai aß«

gemeine ©cfängniß 31t ßhatlegtonm mit cirfa 600 Snfaffcn, bai

auifdfließlid) für grauen beftimmte ©efängniß 3U Sherboru

mit cirfa 250 Snfaffen ttnb bie nad) bem SDiufter oon ßlmira

gebifbete Reformatory 31t tSoncorb mit cirfa 700 Snfaffett.

Sn bem ©eftiiigniffe 31t ShötleStomn merbett bie ©efangcnett

nad) bem public account System befcßäftigt, uttb ei ift itt bem

Superintendent of the Work ein befottberer 2Irbeitibireftor

ernannt, rocfd)em ber gefammte faufmanitifd)e Schrieb, ber ©in»

fauf ber ÜJJaterialien uttb ber Ülbfaf) ber 2frbeitiprobufte unter«

fteßt. ®ai Slrbeitifpftem f)at fid) b>ter gut bemäf)rt. $>urd)

ein füitgft erlaffenei ©efeß toerben bie finanjießett SRefultatc

für bie 3ufunft aßerbingi eingefcßriinft tuerbett. Sn bem ©efeßc

ift nämlich bie 21 ufcf)affung neuer 2lrbeitimafd)ineu für bie

fflnftalt auibriicflid) oerboten, uttb ei mirb baßer eine mit ber

Beit macfjfenbe 3 af)l ÖDU ©efattgenen mit .fjanbarbeit befcßäftigt

rcerben. 3ur 3eit merbett mit $anbarbeit in ber $eße nur

foldje ©efangene befcßäftigt, bei betten bie gcmeinfame Slrbeit

itt beit Slrbeitifalen mit ©efaßren uerbttuben ober fonft nicfjt

angemeffen erfcßeint.

Sammlung. IR. 0- IV. 76. 3 (161)
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Sie für SBeiber beftimmte ©trafanftalt gu ©^erborn Ber=

bient befonbere ^Beachtung, weil fie roo^I bie einige Inftalt ift,

in welcher bie gefamte ®erwaltung in weiblichen §änben

ruht; felbft bie ärgtlichen unb geiftlid)en Tfunftionen »erben non

grauen wafjrgenommen. ÜJiänner erhalten gu ber Stnftolt über-

haupt nur augnafjmgweife ßutritt. SJiir felbft würbe bie S8e-

fichtigung ber Slnftalt nur baburd) ermöglicht, bah äfirg. §oman,

eine ber weiblichen Commissioners of prisons unb eine auf

bem ©ebiete ber ©efängnifjiuiffenfdjaft gerabcgu ftaunenäwertf)

bewanberte Same, bie ©üte hatte, mich nach ber t>on SBofton

mit ber Sifenbahn in etwa einer ©tunbe gu erreichenben SInftalt

gu begleiten. 3dj war überrafdjt, eine gerabcgu mufterhafte

Drbnung in ber 9lnftalt oorgufinben. 9lud) oerfidjerte mich bie

Seiterin ber ?lnftalt, 5D?rg. 3ohnfon, eine ungewöhnlich energifdje

Same, bah nur ein eingigeg ÜJial eine ernftliche Sluflefinung

Bon ©efaitgenen Borgefommen fei, bodj habe fie auch biefe ohne

fperbeiruftutg non §ülfe unterbriicft. Sie ©ehanblung ber ©e-

fangenen erfolgt nach bem ißrogreffiofhftem. Sie ©efangenc

fommt gunädjft auf brei big Bier SBochen in (Jingelhaft. 9tadjbem

bie Stnftaltgbeamten ben ©hatnfter ber ©cfangencn währenb

ber $eit ber Sfoliruttg beobachtet haben, wirb biefetbe in bie

©emeinfchaftghaft Berfept unb hat Iper brei ©rabe gu burdp

laufen. Sie Seförberung Bon bem nieberen gu einem höheren

©rabe erfofgt wie in ©nglanb auf ©runb beg fOiarfenfpftemg

;

mit ber ©rreidpntg eineg höheren ©rabeg fittb eine $ngahl

Sßergiinftigungen Berbunben. Sie ©efangenett beg erften ©rabeg

werben gur Treibarbeit unb gum Snftaltgbicufte Berwanbt. 9Zur

©efangene beg erften ©rabeg !önnen auf SSorfchlag ber SInftaltg-

Borfteherin Bor SIblauf ber ©trafgcit Bon ben Commissioners

of prisons Borläufig in greiljeit gefegt werben; bod) wirb Ijiergu

gleichgeitig oerfangt, bah bie betreffenbe ißerfon ein geeignetes

unb fichereg Unterfommen nachweift, ©oentuell bemüht fich
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2Jir«. Soßnfon, einen 5)ienft für bie ©etreffenbe ju finben, unb

e« ift ißr bie« nacß ißrer ©erficßerung bisher nie fcßwcr ge»

worben. ®ie ©efangenen erhalten itt ber Ißat in ber $lnftalt

eine öortrefflid;e Sorbereitung für ißr fpätere« Seben; e« werben

lanbwirtßfcßaftlitße Arbeiten in großem Umfange betrieben; e«

befielt eine großartige SBafdjanftalt, welcße ficß in ©oftoit

eine« feßr guten SRufe« erfreut, unb bie ©cfangenen erßalten

ferner Anleitung unb ©efcßäftigung in ber ©djneiberei unb allen

Slrten weiblicßer |>anbarbeiten.

2öa« cnblicß bie Reformatory ju Soncorb betrifft, fo

berußt biefe erft feit furjem befteßenbe Snftült — ba« maß»

gebenbe ©efeß ift üom 24. ftuni 1886 — jwar auf benfelben

©rinjipien, wie bie Reformatory ju (Slmira; bocß finben ficß

in einzelnen fßunften nießt unerßeblidje Slbweidjungen. ©o ift

bem fRicßter bei ber Ueberroeifung in bie Reformatory ßier nie!

freiere §anb gelaffen a(« in fRew |)orf. fDiaßgebenb für bie

Ueberweifung foH bie ridjterlicßc Ucberjeugung fein, baß ber

©etreffenbe al« befferung«fäßig mtb befferung«bebürftig anju»

feßen ift. $a bie SWoglicßfeit ber ©efferung Weber bureß ein

beftimmtc« Sllter, noeß bureß eine früßere Seftrafung öon

»ornßerein al« au«gefcßloffen angefeßen werben fann, fo ift

bie Ueberweifung ßier nießt auf erftmal« Seftrafte befeßränft

unb war aueß urfprünglicß an feine ?(lter«gren^e gebunbeu.

®urdj ein ©efeß oom 3aßre 1888 ift jeboeß eine ?llter«grense

»on 40 3aßrcn eingefüßrt worben. ®ie Ueberweifung an bie

Reformatory ju Soncorb finbet ferner nießt bloß für feßwere

3)elifte, wie in ÜRew 3)orf, ftatt, foubertt aueß für Ieicßterc

©ergeßen, in«befonbere aueß bei wieberßoltcr ©eftrafung wegen

bc« im ©taate SJtaffacßufett« ftreng »erfolgten 2)elift« ber

Irunfenßeit. SDabei ift bie ©eftimmuug getroffen, baß ®ie*

jenigen, wclcße nur wegen geringerer, im ©efeße befonber«

namßaft gentaeßter ©elifte überwiefen finb, nießt länger al«
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gtuei Safjre in ber Sünftalt gehalten werben bürfen, roäbrenb

bei ben übrigen ©efangenen bie SJiafimalbauer ber Retention

nuf fünf Sabre feftgefeßt ift. 3n Eoncorb bitbet atfo bie 3«t

non jwei refp. fünf Sauren bie fefte ©renje für bie £>auer ber

Ueberweifung, wäbrenb in Elmira, wie oben beroorgeboben

würbe, bie SOiafimnlbouer ber Ueberroeifung mit ber in bem

allgemeinen ©trafgefejje für ba3 einzelne Selift aufgeftellten

9J?afimalftrafjeit jnfammenfällt.

Slurf) bie norläuftge ©ntlaffung au§ ber Keformatory ift

in Soncorb anberä geregelt, als in Slmira. 3n Elmira ift

biefelbe, wie aus bem früher ©efagten bmmrgefjt , faft aus=

fcf)liefjlic£) auf baS gute Verhalten be3 ©efangenen in ber Slnftalt

gegrünbet. 3« Soncorb wirb ber SRame jebe« ©efangenen,

welcher fich in ber erften ©trafflaffe bei leichteren Seliften brei

Süionnte unb fouft fünf ÜJfonate lang tabelloS geführt bat, ben

Coinmissioners of prisons befjxxfö Entjcf)eibnng über bie oor<

läufige Entlaffung mitgetljeilt. Sie Commissioners gieren bann

burcb einen bcfonberä hierfür angeftellten Veamten Erfuitbigungen

über ba3 Vorleben be§ Vetreffenbeit unb über feine 5tu3fid}tcn

ein, bei etwaiger Snttaffung ein reblicbeS gortfommen ju finbcn.

9tur wenn auf ©runb biefer ©rfunbigungen bie lieber;$eugung

oorbanben ift, baff bie Entlaffung ohne eine ©efäbrbung be$

©emeinwefenS erfolgen tann, wirb ber Vetreffenbe oorläufig

entlaffen. lieber ben Entlaffenen wirb wieberum burcb einen

befonberen Beamten eine ftrenge Äontrolle geführt, unb e8 wirb

bier in weit mirffamerer SBeife als in ©Imira barauf geachtet,

bafj ber Entlaffenc bie je nach bem ©injclfaUe oerfchiebenen ihm

auferlegten Verpflichtungen bis jurn Slblauf ber Strafzeit ftrenge

innebält unb baff er im Stalle ber 3un>iberl)anblung 31er üöeiter*

oerbüfeung ber ©träfe in bie fünftalt jurüefgefebafft wirb.

Sie Einrichtungen in ber Slnftalt weichen im übrigen nicht

erbeblich non benjenigen in Elmira ab. 91ur habe ich ben
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Grinbrucf gewonnen, bafj bie ®ef)anb(ung ber ©efangenen ^ier

eine fefjr oief weniger ftrenge ift unb bafj eS beit ©efattgenen

in mancher Stiftung nid)t jum SBcwufjtfein fommt, bafj fie

eine Strafe üerbiifjen. So erfdjeint eS mir bebenffid), baß eS

ben ©efangenen geftattet ift, fid) ihre 3eUe auf eigene Äofteit

beffer einjuridhten unb auSjufchmütfcn. Jer Somfort, welchen

man infolge fyieroon in einjclnen geflen fief)t, ift mit bem

GHjarafter einer ©trafanftaft faum oereinbar.

Stod) bebenflicf>er erfdjeint mir eine anbere Sinridjtung,

auf welche ber überaus fjuman benfenbe SfnftaftSbireftor, (Sofonef

JuftS, ganj befonberS ftofj ift. @3 ift ben ©efnngenen itämfid)

geftattet, unter fidEj ftfubS ju bilben unb att beftimmteti Jagen

SBergnügungSabenbe abgutfalten. 3ur 3eit meines SBefudjeS

beftattben cirfa fed)S berartige ftfubS, unb idj habe fetbft bett

SBergnügungSabenben oon jwei berfetben beigewoljnt. Jie

Sifbung eines $IubS bebarf ber ©enehmiguttg beS JireftorS,

unb ber 93orftanb beS SHubS muß auS fieuten hefteten, wefd)e

fid) in ber erften ©trafflaffe befinben. Jiefer SBorftanb über»

nimmt bie 93erantwortIicf)feit bafiir, bafj bei ben SßergniigungS»

abenbett uoQfommene Orbnung fjerrfdjt unb nichts Ungehöriges

»orfommt. Srgettb welche 23eauffid)tigung burd) ÜlnftaftSbeamte

finbet an biefen 93ergnügungSabenben nid)t ftatt; bie ©efangenen

finb »oQftäitbig unter fid), wenn öeamte babei erfdjeineit, fo

fommen fie febiglid) a[3 ©äftc. 2>er Äfub wählt burd) Saflotage

feine SJtitgfieber unb fann biefetben in gleicher SSeife wicber

auSftofjen. ®ie einzige Sefdjränfung bejügfid) ber Aufnahme

ber SJtitgfieber beftetjt barin, baß ein ©efangener, wctcher ber

britten ©trafflaffe angehört, nicht SJtitglieb fein barf. ®ie

ßhtboerfammlungen, benen id) beigewohnt habe, machten mir

einen h°djft eigenthümfidjen ©ittbrud; eine Slnjahf ©efangcner

trugen ty&e Sraoatten unb Steffen im Snopffod). Stiemanb,

ber jufällig in bie Sßerfammluitg heretngefommen wäre, würbe
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geglaubt haben, fich unter ©efangenett 3U befinben. @S würben

©ebicfyte oorgetragen, beflamatorifche Vorträge gefdjichtlichen

ober humoriftifdjcn Snfjalts gehalten, Sieber gelungen, Älaoier

gefpielt ic. 2lHeS ging in befter Orbnung ^er, unb bie ®e*

faugeuen dienen fich oortrefflich 3U amufiren.

$IIS ich bem $>ireftor meine Vebenfen gegen bie b^r ben

©efaitgetten eingeräumten Freiheiten onrtrug, erwiberte er mir,

eS fei fein Söeftreben, baS Sebett in ber Slnftalt bemjenigen in

ber Freiheit möglicbft gleich iu geftaften unb ittSbefonbere alles

311 tbun, um bie fonft in einer ©trafanftalt ^errfdjenbe geift*

töbtenbe (Sintöuigfeit fern3ubatten. 2)ie befangenen feien ftol3

auf baS ihnen gefdjenfte Vertrauen, unb eS fei bisher niemals

ein ÜKißbrauch oorgefommen; er lege biefen ÄlubS gerabe3U

einen erjie^erifd^en SSerth bei: bie Seute gewöhnten fidj an

eine eblere befeüigfeit unb berlören ben befchmacf an ben

rohen Vergnügungen, benen fie oielfad) früher nachgegangen wären.

Stil baS mag bis 3U einem gewiffen brabe richtig fein,

es bleibt aber babei bie Fra9e »
ob nid)t beit befangenen,

welchen fo wcitgebeube gre*be *tcn bewilligt werben, baS Ve*

wußtfein fchwinbet, baß fie fid) in Verbüßung einer ©träfe be«

finbeu, unb ob nicht baS abfchredenbe Slement ber ©träfe hier gar

31t fehr außer acht gelaffen wirb. $ie Reformatory 3U ßoncorb

ift noch 3U fur3e 3eit in SBirffamfeit, um etwa aus ftatiftifchem

Viateriale eine Antwort auf biefe Frage entnehmen 3U fönnen.

$ußer ben brei ©taatSgefängniffen habe ich mehrere anbere

©trafanftalten im ©taate SJiaffachufettS befucht unb überall ben

©inbrud gewonnen, baß hiefelben weitaus ben Vorrang oor ben

gleichartigen Snftitutionen im ©taate Vew ?)orf oerbienen.

Sine ?lnftalt, wie bie JontbS, würbe im ©taate SDlaffachufettS,

bei ber ftreng geßaubhabten SXufficht burd) bie Prison eom-

missioners eine Unmögtichteit fein. 3DaS UnterfuchungSgefängniß

für bie ©tabt Vofton (Suffolk county jail) fann, waS Orbnung
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unb fReinlicßleit betrifft, gerabegu als SJlufter einer berartigen

2lnftalt angefeßen toerben.

3tt gleicßer SBeife machen bie ©ericßt§oerßanblungen in

©ofton einen oiet befferen unb mürbigeren (Sinbrucf, als in

9len> s2)orf. SBäßrenb be^iiglicf) ber Stern 9)orfer (Sericßtäöetßaiib-

luitgen ber SluSbrucf „gormlofigfeit" eine feßr milbe Stritif

enthält, erinnern bie ©erßattblungeit in ©ofton oielfacß an bie

englifeßen, man fegt ßier fogar auf bie äußere gorm oieHeicßt

einen etwas ju großen SBertß.

©ei ben ©ericßtSoerßanblungen in ©ofton ßat mieß be*

fonberS baS ©erfahren gegen jugenblicße MngeHagte intereffirt,

welcßeS gan3 eigenartig geftaltet ift.

3m ©taate ülÄaffacßufettS ift feit bem 3a^re 1869 ein

befonberer ©eamter (State agent) eingefeßt, um bafiir Sorge

3U tragen, baß gegen eine jugenblicße ißerfon, welcße fieß einer

ftrafbaren ^anbfuitg fcßulbig gemacht ßat, bie geeigneten SJlaß»

regeln getroffen werben, liefern ©eamten wirb ooit jebern

gegen eine ©erfon unter 17 Saßren eingeleiteten ©trafüerfaßren

amtlicß £enntniß gegeben. ift aisbann feine ißflicßt, über

bie ©erßältniffe, unter welcßen ber Slngeflagte lebt, unb über

bie näßeren Umftänbe, welcße $u ber ftrafbaren §anbfung ge»

füßrt ßaben, genaue ©rfunbiguitgen einjujießcn, um im galle

beS ©cßulbigfprucßS bem Sticßter biejenige Maßregel oorfcßlageit

gu fönneit, toefeße naeß ber fließen ©aeßlage als bie geeignetfte

gegenüber bem Slngeffagten erfeßeint. $u biefem 3n>ecfe woßm
ben ©ericßtSoerßanbluugen gegen eine jugenblicße ©erfon ftetS

ein befonberer ©eamter bei, enttueber ber State agent felbft

ober ein oon ißm mit 3nftruftioneu oerfeßener ©erießtö» ober

©olijeibeamter.

®ie allgemeine Senbqnj ber oon biefem ©eamten bem

©erießte gemaeßten ©orfeßläge geßt baßin, ben Sugenblitßett,

wenn irgenb möglicß, oor ©efäitgnißftrafe ju betoaßren. 3ft
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ber $aü ein befonberS feister, fo wirb bie bloße ©rtßeilung

eine§ SerwcifeS empfohlen, ift ber goß ein fdjwerer, fo wirb

bie Ueberweifuitg an eine ber gwei ganj oortrefflid) eingerichteten

$efferungSanftalteit (Lymnn School for boys ju SBeftborougß

unb State Industrial School for urirls ju SJancafter) beantragt.

3ti ber großen Ülnjaljl non gäüen, welche fich Weber als be

fonberS leidße, noch olS befonberS fdjwere d^aratterifiren laffen,

geßt ber SIntrag baßin, beit Sugenblidjen für eine beftimmte

$eit auf s^robe (on probation) ju fteüen.

Turdj einen berartigen UrtheilSfprud) erhält ber State agent

für bie betreffenbe 3eit baS fHuffidpSrecht über ben Sugenblichen.

JBenn er finbet, baß ber Schere in feiner Familie eine gehörige

öeauffichtigung unb (Srjiehung nid)t erhält, fo bewirft er bie

Uebernahme beS Sugenblichen in eine ßrjiehungSauftalt für t»er*

wahrlofte itinber. $eigt e§ fi<h, boß ber Sugenblidje troß ber

Seauffichtigung wieber auf fdßedße Söege foirnnt, fo führt ihn

ber State agent bent (Gerichtshöfe oou neuem nor, um nunmehr

einen UrtßeilSfpruch bahin geßenb ju erhalten, baß ber Setrcffenbc

einer ©efferungSanftalt übcrwiefen werbe. @S wirb babci ein*

fad) feftgcftellt, baß ber 3itgenbliche bie s^robe, welcher er burdj

ben früheren UrtheilSfprud) unterworfen worben war, nicht be-

ftanben hot unb baß beShalb bie ftrengere SKaßregcl ber lieber

weifung an eine 53efferungSnnftalt angebrndß ift.

®aS oorftehettb befcßriebeiie Spftem hat fiel) öortreß'lid)

bewährt: bie Sugcnbtidjen finb aus ben ©trafanftalten im

Staate ÜlfaffadfufcttS faß ganj üerfeßwunben, nnb eS h fl t fich

ferner in ben meiften gäüeu gezeigt, baß eS ootlfommen ge-

nügeitb ift, beit jugettblichcn Uebelthäter auf eine geitlang

unter bie ftrenge ?lufficf)t beS State agent $u fteüen unb baS

$amof(eSfd)wert ber lleberweifuttg an eine 33effcrungSanftalt

über feinem Raupte hängen 511 laffen, um ißn wieber auf bie

richtigen Söege ju bringen.
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$ie ©rfolge be« be« „Stufprobeftellen" bei jugenb*

licken llebeltßcitern legten bann bie grage ttaße, ob ba« fßrinjip

»ic^t auefj bet ©rwaeßfenen jur Slnwenbung gebracht werben

fönnte. äftatt führte an, baß bie 93erßängung fur^er greißeit«*

ftrafen für geringfügige $)eli!tc große Dtacßtßeile für bie Staat«»

taffe wie für ben llebeltßäter felbft mit fieß bringe unb baß

man be«ßalb auf attbere SDtaßrcgeln bebaeßt fein müffe, bureß

welcße ber llebeltßäter non ber ©egeßutig weiterer ©efeße«»

Übertretungen in eben fo wirffamer Söeife abgeßalten würbe,

a!8 bureß bie Söerßängung einer furjen greißeitgftrafe. $)ie

©elbftrafe fei nur in befeßränftem üftaße anwenbbar, weil bie

überwiegenbe SUießrjaßl ber ©efejjegiibertreter ben unbemittelten

Sllaffen angeßörten. 91u« bemfelben ©runbe genüge aueß ba«

im- übrigen feßr empfeßlen«wertße englifeße Strafmittel ber

ffrieben«bürgfcßaft nießt, weil e« bem unbemittelten llebeltßäter

ttur feiten möglicß fei, bie für fein 2Boßlt>erßalten geforberte

SBürgfcßaft aufjubringen. dagegen erfeßeine bie allgemeine

Slnwenbung be8 bei jugettblicßen Uebeltßätcrn bereit« erprobten

fßrinjip« be« „SlufprobefteHen" geeignet, bie oorßanbene 2üde

augjufüHen.

2)icfc 3bee ßat bann in einem ©efejje oom 3aßre 1878

bie ftaatlicße Slnerfenttung gefunben. 3tt bem ©efejje wirb

folgenbe« beftimmt. @8 foü junäcßft probeweife nur für bie

Stabt fflofton ein befonberer befolbeter Beamter al« Probation

officer angefteHt werben. SDerfelbe ßat bie lf$flt(ßt, fieß über

alle wegen Sergeßen« oon ben $triminalgcricßl«ßöfen in Söofton

angetlagten fßerfonen ju informiren unb bureß ©rntittelungen

feftgufteüen, bei welcßen Slitgcflagten angenommen werben fann,

baß fie oßne eine eigcntlicße Strafe fic^ beffertt werben. @r

ßat bann ber münblicßen $8erßattblung gegen biejettigen fßerfonen,

bei betten er eilte eigentlicße Strafe nießt für erforberlicß unb

nidjt für aitgejeigt ßält, beipwoßnen unb unter Angabe ber
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(Srgebniffe feiner Srmittelungen, welche inSbefonbere aucf> bie

grage einer etroaigen Vorbeftrafung umfaffen miiffen, ben

Antrag ju fteflen, bie Setreffenben auf ißrobe (on probation)

in greifleit ju laffen.

SfBenn baS ©ericfjt biefent Anträge juftimmt, fo wirb bet

©cfjulbige je nad) Sage beS gaßS auf einen geitraum non

2— 12 Monaten anf ißrobe gefteßt, unb jwar unter 93ebin*

guitgeu, wie fie je nadj ber fonfreten Sachlage non bem ©eridjte

für angemeffen erachtet tnerben. @S gefdjieht bieS in ber SSeife,

baff ber Probation officer formell bie ©ürgfdjaft bafiir über-

nimmt, bajj ber Setreffenbe bie ihm auferlegten ©ebingungen

erfüllen tnerbe. ®er Probation officer, bem bie Stellung eines

höheren ißolijeibeantten beigelegt ift, erhält baburcf) bie ©eredjti-

gung, ben auf freiem gufj ©elaffeneit bis jum Ablauf ber

ißrobejeit, tnenn immer er es für angemeffen erachtet, mit 3U:

ftimmung beS ^Solijeipräfibenten oerhaften unb bem (Serielle

jur geftfefcung ber junädjft nur gegen if)ti auSgefefcten ©träfe

norfü^ren ju taffen. 9iacf) Ablauf ber ißrobejeit beantragt ber

Probation officer ben ©etreffetiben als ber ©träfe lebig ju er*

fldrett (,,to discharge“); in befonberS gearteten gäßen fann

jebod) auef) eine Verlängerung ber urfprüngtid) feftgefefcten

ißrobejeit beantragt unb auSgefprodjen werben. SBäfjrenb ber

s$robejeit hat ber Setreffenbe je nad) Slnforbem beS Probation

officer münblicf)e ober fchriftlidje äMbungen an beufelbeit ju

erftatten unb aßen Hnmeifungen biefeS ©eamten golge ju

leiften. £er Sefcterc foß fief), foweit eS thunlicf) ift, burd)

perförtlicJje ©efuche über bie Sage unb bie Verf)ältniffe beS auj

ißrobe ©efteßten unterrichtet halten; bie ißolijeiorgane werben

auSbrüdlicf) angewiefen, ben Probation officer in biefer Stiftung

ju unterftüfsen.

©ooiel über bie geglichen ©eftimmungen! SaS barin

enthaltene ißrinjip ift oon £aßarf (Penological and Preventive
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Principles, Sonbon 1889, S. 303) treffenb all bebingte greifet

(„conditional liberty“) d)arafterifirt, rodele ber bebingten grei-

laffung („conditional liberation“) bei bem Spfteme ber oor-

läufigen ©ntlaffung entfpricht. 3)al ©erid)t nimmt bei leichteren

Vergehen in geeigneten Zöllen junächft oon ber geftfefcung einer

Strafe gegen ben Sdjulbtgen Sbftanb unb läfjt benfelben burd)

einen befonberen Beamten gewiffe Seit ^inburc^ beobachten, ob

er fich oon weiteren ©efefcelübertretungen fernfjält unb fid) gut

führt- 3ft biel ber gaH, fo wirb bemfelbeu fein früherer

gehltritt oerjief)en unb bie bafür oerbiente Strafe erlaffen; ift

el nicht ber gall, fo hat ber Söetreffenbe bamit gezeigt, ba§

Süiilbe bei it)m nicht am *ßlahe fei, unb eine energifche

greiljeitlftTafe oon längerer 33auer erfcheint nunmehr gerecht-

fertigt. ©egenüber einem etwaigen ©inwanbe, baff füer *m
gatte bei Straferlaffel bie Straftat ohne alle Sühne bleibe,

ift baran ju erinnern, bafj ber Schulbige immerhin wegen feiner

Straftat für eine gemiffe 3e*t einer Strt *ßolijeiauffid)t unter-

worfen wirb unb bah wäfjrenb biefer Seit bal ®amoflelfd)wert

ber ©injiehung jur Strafoerbüfjung über feinem Raupte fchwebt.

SEBal bie praftifche 5>urdjführung bei ©efefcel in Vofton

betrifft, fo Würbe all Probation officer Kapitän Saoage an-

geftedt, welcher bilher einen h^eren Sßoften bei ber Sßolijei

bcfleibet hotte; berfelbe befinbet fid) noch hente in biefer Stel-

lung. Sltt jebem Vormittage frühe begiebt er fich in bal

Unterfuchunglgefängnife unb bcfudjt bie neueingelieferten ©e>

fangenen. 2>ie ^olijeibeamten, weldje bie ©efangenen einge-

liefert hoben, finb um biefe Seit ebenfaü! attwefenb unb machen

an Kapitän Saoage bie erforberlidjett SHittheilungen über bie

einjelnen gälte unb ^ßerfönlichfeiten. Ipieraul unb aul ben

mit ben Unterfuchunglgefangeneit gepflogenen Unterrebungen

bilbet fich Kapitän Saoage ein oorläufigel, eoentueH burch

fpätere Sliachforfdjungen ju crgänjenbel llrtfjeil, ob bet eine
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ober aitbere ©efangene im fjalle ber Verurteilung in ben Ve*

reid^ feiner J^ätigfeit fallen mürbe, unb forgt bafür, bah er

oon bem raeiteren Verfahren gegen bie fo SluSgcroählten Äenntnif?

erhält. SllSbann begiebt er fidf) in bie @ericf)tshöfc. $ie

SRicfiter, meldjen fdjon oorher befannt ift, für meld)e 5älle ftt

ber Probation officer intereffirt, nehmen bei Stnfeßung ber

Termine barauf fRiitfficht, baff Sapitän ©aoage, me(d)er häufig

an bemfelben Vormittage in oerfdjiebenen ®ericf)tshöfcn ben

Verhanbfungen beizumoffnen münfcbt, bei ben betreffenben Ratten

Zugegen fein fann. 2öa8 bie auf freiem $uhe gelaffenen Sin-

geflagten betrifft — bereu gal)! übrigens nur eine Heine ift,

ba in Siorbamerifa bie Verhaftung beS Ängefcffulbigten bie

Siegel bilbet unb fjreilaffung nur auSnahmSmeife gegen h<tc

©id)erbeitSleiftung bemiHigt mirb —, fo mirb es benfelben

iibertaffen, fid) rechtzeitig auf bem Vureau beS Probation officer

ju melben, rnenn fie glauben, bah fid) ihr zum Sinfdjreiten

biefeS Veamten eigne; abgefeben oon fofeben SRelbungen fümmert

fid) ber Probation officer nur um bie Unterfud)ungSgefangenen.

8n benjenigen gäHen, in mefeben Ütapitän ©aoage eS für an-

gemeffen hält, ben ©d)ulbigcn auf Vrobe frei zu laffen —
maS ber Statur ber Sache nach regetmäfjig nur bei bisher un«

befdjoltenen iftofanen gefchieht —, fteflt er am ©d)luffe ber

münbtichen Verhanblung feinen bieSbezügfichen Slntrag unb er-

örtert zu gleidjer 3cit bie Vcbingungen, rneldje bem Setreffenben

auferlegt roerben füllen. $er SRid)ter ^at burchauS freie föanb,

inroieroeit er auf biefe SInfräge eingehett unb eoentuell auf mie

lange er bie Probezeit bemeffeit miH. ©el)t ber UrtheilSfpruch

bahin, bah ber Vetreffenbe auf V*obe in Freiheit gelaffen mirb,

fo übernimmt nunmehr Äapitän ©aoage bie Veauffichtigung für

bie Probezeit, befud)t bie Vetreffenben in ihrer SBohuung, läßt

fid) periobifch non ihnen SRelbungen erftatten, erfuefit eoentuell

bie Volizeibeantten um (Ermittelungen jc.

nt2)
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3n beit Sofien 1879—1883 finb irt ber ©tobt SBofton

im ganzen 2803 fßerfonen auf ^robe in greifjeit gelaffen

;

223 berfelben finb, weil fie bie ißrobejeit nid)t beftanben fyabeu,

bem ©eridjte jur ©traffeftfeßung «lieber jugefüljrt, 44 finb

bauongelaufen unb tiaben nid)t meiter ermittelt roerben fönnen.

@g finb fyauptfädjlid) folgenbe ißergefjeu, bei metdjen bie ©cf|ul»

bigen auf fßrobe in greifet gelaffen finb: Irunfen^eit, nädjt«

licfyeg Um^ertreiben oon ißroftituirten, Heinere £iebftaf)lgfäUe,

^paugfriebengbriidje unb ttörperoerleßUHgen.

3n 3Jlaffad)ufett§ ticftef)t bie allgemeine Ueber^eugung, baf?

fidj bas probation System benmfjrt f)at, unb eg ift baljer burd)

©efeß oom 3a^re 1880 bag ©ijftem auf ben ganzen ©taat

auggebeljnt morben, inbem beftimmt mürbe, ba§ jebe ©tabt ober

©emeinbe berechtigt fein folle, einen Probation officer mit ben

im ©efefce oom Saljre 1878 auggefprodjenen Sefugniffen ju

ernennen ober einen ißolijeibeamteit nebenamitid) mit ber 2öal)r«

neljmung biefer ©tellung ju beauftragen.

S8on SBofton roanbte id) mid) füblidj unb madjte junädjft

in ^ßtjilabelpfjia, ber fjauptftabt non ißennftiloania, längere

©tation. 35cr ©taat ^ßennfploania erfreut fid) in Der ©cfängnijp

rciffenfd)aft eitteg ganj befonberen fKufeg. S)a bag ©pftem ber

3folirang hier juerft in oollftänbiger SBeife burdjgefiifyrt morben

ift, fo Ijat man bem ganzen ©pfteme aud) ben Flamen beg

pennft)loanifd)en gegeben. 2>ie Eastern Penitentiary auf Sperrt}

fjill bei fß&ilabelpljia, roeldje bag erfte eigeng ju bem 3metfe

ber $urd)füljrnng ber Sfolirljaft erbaute ©efängnifj gemefen ift,

hat für bie ganje SBelt bag SMufter für bie 3cHe*l3 ef“n9 tl 'ff
e

abgegeben.

Staturgemäjj lenfte ich l)iert)in sunäc^ft meine ©djritte.

3d) l)abe bie Slnftalt eingeljettb befidjtigt unb, roenn irgenbmo,

fo Ijat fich hier meine Ueberjeugung beftätigt, bafi man nur

07a)
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au« eigener Stnfchauung, nicfjt aus bem Sefen »on noch fo auS*

fü^rlicfjen Seriellen fic£) ein richtiges Sitb über eine Snftitution

machen fann. 9fad) ben SInftaftSberichten, welche id) Borger

gelefen batte, Joar mir aüerbingS befannt, bajj baS ®hftem

ber Sfolirung wegen Ueberfüßung ber Stnftalt jur 3e^ nicf}t

me^r in ooöem Umfange burdjgeführt werbe, in ben ©e*

richten laS ich jebod), baff bei ber auSnahmSweifen 3ui
ammcn "

legung mehrerer (befangenen ftreng nach bem ißrinjipe ber 3n>

binibualifirung (System of individual treatment) Berfat)ren

würbe, baß inSbefonbere nur folc^e ©efangene in eine 3eöe

jufamtnengefegt würben, bei benen feine (befahr einer gegen*

feitigen ©erfdjlechterung Borhanben fei.

Sn ber £f)at fanb i<h nun aber folgenbeS in ber Snftatt:

Sn ber SDlehrjahl ber 3eßen liegen 2—3 (befangene jufammen.

Sfffehrfach ift aus jwei 3eßcn burch ©ntfernung ber 3®U^en '

wanb eine einzelne 3eHe gemacht, in ber fid) eine noch größere

3atjl Bon ©efangenen jufammen befinbet. 8tlS ich nach bem

(brunbe für biefe auffaüenbe äKafjreget fragte, erhielt id) bie

Slntwort: bie ©efchäftigung ber (befangenen in ben ©injeljeden

habe immer mehr Schwierigfeiten gemacht, eS fei baS ©ebürfniß

heroorgetreten, an einjetnen SDiafchinen mehrere Seute jufammen

arbeiten unb inSbefonbere bie neueintretenben ©efangenen burch

ältere ©enoffen in bem ©etriebe ber SDJafchine unterrichten ju

laffen.

3ur Sduftration beS bei ber 3uinmmenlegung angeblich

augewenbeten ©rinjipS ber SnbiBibualifirung mag fobann folgen*

ber galt bienen. Sn einer 3ede fanb ich 3^« alte, abgefeimte

©erbredjergcfidjter mit einem fttapp 17 3«hre alten ©ürfchdjen

jufammen. Sch fragte, wegen welcher ©elifte bie ©injetnen

oerurtheitt feien, unb erfuhr, bafj alle brei wegen gemeinfamen

Straßenraubs beftraft feien, babei habe fidj baS junge ©ürfch<hen

fo raffinirt benommen, baß an ihm ficherfich nichts mehr ju
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tterberben fei. daS nennt man alfo f>ier Snbioibuatifirung!

unb derartiges fommt in einer Slnftalt oor, in metdjer fein

(befangener feine 3eßf oertaffen barf, oßne eine SDiaSfe oorjn-

neunten, unb in roelcßer Sfotirfpajierßöfe befteßen, bamit ficfi

bie (befangenen mäßrenb beS ©pajiergeßenS nicßt feßen faßen!

2luS einem für micß feßr leßrreicßen ©efpräcße mit einem ge*

bilbetcn deutfcßen, roetcßer mcgen SBedßfetfälfdjung in ber SInftatt

inf)aftirt mar, erfuhr icß bann nod) meitereS barüber, maS baS in

ben SlnftaltSbericßten ßeroorgeßobene ^?rin§ip ber Trennung unb

Snbioibuatifirung in Sßirfticßfeit ßier bebeutet. @r gab mir ju*

nädßft Hummern non ßeßen an, in metcßen ebenfaßS deutfdje

als ©efangene faßen, unb mußte oon Sebent ben ®runb feiner

Söeftrafung. diefe Angaben maren, mie icß midf nacßßet über-

zeugte, fämttid) richtig, ©obamt er^äßlfe er mir über fein

eigenes ©rgeßett fotgenbeS: ®r fei bei feinem (Eintritte in bie

2Inftatt in eine 3eöe mit einem oößig ungebilbeten unb überaus

roßen SKenfcßen gefperrt morben, roelcßer ebenfaßs roegen

f$ätfcßung oerurtßeitt geroefeu fei. diefer ©efangene fei fo

fcßntufcig geroefen, baß eS ißrn nad) einiger 3e*t geefelt ßabe,

mit bemfetben länger eine 3eße mäßrenb dag unb 9facßt ju

tßeiten. Stuf fein Sitten fei er barauf aßein in eine 3eße 9e
'

fommen. 9tadjbem er bort über ein ßatbeS Saßr gefeffen ßatte,

ßabe er baS ©efiißl geßabt, baß er bei längerem 2lßeinfein

geifteSfranf merben mürbe, ©r fei beSßatb auf feinen Eintrag

roieber mit einem anberen ©efangenen jufammengetegt morben

unb befiitbe fid) jeßt feßr moßt. ©ein ÜRitgefangener, ein älterer

fdjmädjticßer 3Jtann, fönne baS für aße ©efangene gleiche

SlrbeitSpeufum, beffen ©rtebigung ißrn fetbft überaus teidjt fiele,

nur fcßmer nocß leiften, er ßelfe ißrn beSßatb babei unb bafiir

übemeßme fein SJtitgefangener bie Steinigung ber 3eße *c. 3n

ber dßat glaubte icß in.bcr 3eße nic^t jmei ©efangene, fonbern

einen §errn unb feinen diener oor mir ju ßaben. der deutfcße,
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roelcfjer überaus erfreut war, fid) einmal mieber beutfd) unter*

Ratten ju fönnen, uub bem id) uerfprad), bem Hireftor Bon ben mir

gemadjten fDtittheilungen feine ftenntnifj ju geben, lief? burd) ben

üftitgefangeneu eine Äffte Sigarren unter bem Sette fjertiorfjolcn,

offerirte mir eine Sigarre, melche ich natürlich ablel)nte, fteefte

fid) aber bann fefbft eine Sigarre an.

3dj glaube, biefer Sorfaü giebt nad) Bieler Stiftung ^in

ju benfeit. 3dj felbft fal) mid) burd) bie SRitthcilungen oeranlaffr,

über jroei fünfte nähere ©rfuitbigungen einjujie^en.

3d) ließ mid) junäd)ft auf bie Äranfenftatioit führen unb

fanb f)i$r einen ganzen gliigel mit Seuten befefjt, bezüglich beren

ein Sfid genügte, um ju erfeitnen, baj? biefelben geifteSgeftört

feien. Ha in ben fouft fe^r ausführlichen 3af)re3berid)ten nicht

ein SGBort über in ber Sfitflalt oorgefommene ^äße tum ©eifteS-

franfljeit enthalten ift, fo fonnte id) eine bieSbe,$üglid)e fjrage

niefjt unterbrüefen uub erlieft barauf oon bem Slnftaltsoorfteher,

2Rr. Saffibt), bie Slntiuort, nad) feiner Uebcrjeugung feien all'

biefe Seute bereits bei ihrem Eintritte in bie SInftalt mehr ober

lueniger gcifteSfranf geioefen ;
bie ftraitfheit fei alfo nid)t in

ber Slnftalt entftanben unb hätte einer Gmuäljnung in Den

^Jahresberichten nidjt beburft. Ha id) in ben übrigen amerifa»

uifdjen ©trafanftalten nur fjöd)ft feiten einmal einen ©eifteS-

franfen gefunben ^abe, fo müßten, toenn 3Rr. GaffibpS Eingabe

richtig märe, bie fRidjtcr im ©taate ^ennfplnanien ganj be»

fonberS Ieid)tfertig bei ber $eftfteßung beS ©eifteSjuftanbeS

eines Slngcflagten oerfa^ren!

Her jmeite fßunft, über beit id) ntief) näher informirte,

betraf ben SlrbeitSbetrieb. Hie ©efangenen toerben uor^ugS-

meife in ber ©djul)mad)erei uub ©dpieiberei, fobann mit ©trumpf'

mirfeu unb ftorbfled)ten befdjäftigt; eine nid)t unerhebliche $al)I

bleibt oft tagelang unbefchäftigt. Sille ©efangenen ha&fn

ein gleiches Slrbeitspcnfum pro Hag ju leiften; oou bemjenigen,
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ums fie mefjr leiften, gebührt ihnen bie §älftc beS ein* für

allemal feftgefefctcn SB3ertfjeS, wäljrenb bie aitbere |jälfte auf

£>aftloften »errechnet wirb. ®a baS SlrbeitSquantum fo be*

rechnet ift, baß auef) ber ungefdjicftefte unb lörperlidj fc^roädjfte

Arbeiter baöfelbe leiften fann, fo ift ber Serbienft einzelner

befangenen oft ein rec^t erheblicher. Sin befangener, melier

1 Saßr 10 SDfouate in ber Slnftalt gewefen raar, ^atte fidj

bereits einen Ueberoerbicnft non 38 $ erworben unb erjählte

mir freubeftraf)lenb, baß er in ber Freiheit niemals in ber Sage

gewefeit wäre unb aud; fpäter niemals iit ber Sage fein Würbe,

eine fo Ijoöe Summe ju erfparen.

3cß bemerfe ^icr nebenbei, baff je^t in feiner anberett

amerifanifdjen Strafanftalt ber befangene für Ueberarbeit eine

pefuniäre Belohnung mehr crßält, baß bagegeu in ben meiften

Slnftalten bem unbemittelten befangenen, welcher eine längere

Strafe »erbüßt fjat, bei feiner Sntlaffung aus einem $iSpofitionS>

foubS ber Slnftalt eine Summe »on 5—12 $ gegeben wirb,

um ba»on bis jum Sluffinben einer Sefdjäftigung leben ju

fönneu. Slmerifanifche SlnftaltSbireftoren, mit benen id) mid}

hierüber unterhielt, erflärteit mir, baß fie bieS leptere ^ßriit^ip

für baä allein richtige hielten; bie befangenen feien verpflichtet,

in ber Slnftalt foöiel ju arbeiten, als eS ihre gäßigleiten unb

Äörperfräfte juließen; eS würbe eine Uugerecf)tigfeit fein, ben

in ber Arbeit gefdüdtcrcn befangenen beffer ju fteflen, als bie

auberen, unb cS fei viel richtiger einen befangenen, welcher bei

ber Arbeit feine Scßulbigfeit nicht in »ollem 2ftaße tfjäte, burdj

Sntjieljung von ißrioilcgieit ju beftrafen, als einem befangenen

Wegen einfacher ©rfüllung feiner ißflidjt unb Sdjulbigfeit einen

pefuniären bewinnft ju gewähren.

3ßie bezüglich beS SlrbeitSbctriebeS, fo nimmt auch in jeber

anberen töidjtung bie Eastern Pönitent iary auf Sherr9

unter ben amerifanifdjen Strafanftalten eine »oßftäubig aparte

Sammlung. W. R. IV. 7G. 4 (11~>
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Stellung ein. ift bic einzige amerifnuifdje Strafanftalt, in

toeldjer — aHerbingö mehr bem tarnen, al§ ber Jßat tta<^ —
ba§ Sbftem ber 3folir^aft befteljt. Selbft in bem jtociten

Staatägefängniffe öon *ßcnnfbfoanien, ber fogenannten Western

Penitentiary, meiere ebenfalls für ba§ Spftem ber Sfolirbaft

gebaut tuorben ift, bQt man bi«3 Sbftem feit einer IReif>e

»on Saffren aufgegeben: bic (befangenen finb jefjt b^r bloß be3

SRacßtä getrennt, wäfjrenb fie am Jage in gemeinfamen ?lrbeit3=

fälen jufammenarbeiten. J)iefc Slenberung bat jeber ®e-

jiebung fo au§ge3eicbnete SRefulfate ergeben, baß bie Jage beS

gortbefteljenS ber Sfolirbaft aud) in ber Eastern Penitentiary

mobl gcjäblt fein biirften. Jal Stiftern bnt in ber Jbat in

Slmerifa nur noch einen einzigen {yürfprecfjer, namlicb ben an ber

Spi^e ber Slufficbtäbebörbe ber Eastern Penitentiary ftebenben

fDir. SRicborb Vau;r, einen Sbealiften bödjft eigcntbümlicber Slrt.

3n einem fünfte ift ber Staat ißemtfblöania aßen an>

bereit amcrifanifcbeit Staaten in ber Reform norauSgegnngen.

SSäbrenb namlicb noch beute in ber SRcb^abl ber anberen

Staaten ber politifebe ißarteieinfluß bei öefe^ung ber Stellen im

©efängnißbienfte auöfcblaggebeub ift unb baber jebe politifebe

ÜReuroabl einen großen 2Bed)fel in bem Seamtcnperfonale mit

fitb bringt, ift in Sßemtftjluania fd;on feit lange ber ©efeiugniß-

bienft oon jebem politifdjcn ’Ginfluß IoSgclöft: bic ©efängniß-

beamten toerben für bie JJaucr ihrer guten ^iibrmtg (during

good behaviour) ernannt.

©ine meitere Steuerung befteßt bariit, baß in fßennfbfoania

feit bent 3nl)re 1873 baä Vegnabigungsrcdjt aitS ben $änben

be£ Governor genommen unb einer befonbereu au3 5Rid)tern,

StaatSamuälten unb Vertretern bc§ Governor 3ufammengefcbtcii

S3el)örbe übertragen ift. @3 ift babuvd) bem in oiclen Staaten

beroorgetretenen llebelftaube uorgebeugt, baß bei 3luSübnng be8

Vegnabigungärecbt^ politifdje äRomcntc eine SRolle fpielen unb
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auf beit Snfjaber beö BegnabigungSrecht!?, beit Governor, au3-

geübt werben.

Sehr tuofiltfjcitig fjat eS ferner gewirft, baff im Staate

Bennfploania feit bem 3a^re 1869 eine umfaffenbc Äuffidjt

über bie County jails bturd) eine befonbere Bef)örbe (Board of

commissioners of public cliarities) eingerichtet worben ift.

$er fe§r tüchtige ©eneral-Setretär biefer Behörbe, ÜDfr. (Sabwalaber

Bibble, nimmt t^ei(^ perfönlid), tfjeifS burch befonbere Beauf-

tragte (County visitors) regelmäßige 3nfpeftionen biefer 9ln*

ftalten oor, unb bie bariiber in bem ganj öortrefflidj ge-

arbeiteten 3aljresbericf)te bcr Bef)örbe enthaltenen Bemerfungen

haben oielfach ben 9lnlaß ^ur Bornahme t>on Befferungen

gegeben.

Bon tß^i(abelp^ia füblid) fahrenb h«be ich mich furje *n

Baltimore, ber §auptftabt Dort ÜMartjlanh, aufgehatten. (Siner be=

foitberen ©rwähnung wert!) bürfte nur bie unter ber Seitung oou

9J?r. ©. 6. ©riffith, einem oortrcfflidjen alten $ernt, ftchenbc

Prisoner’s Aid Association fein. -Die 3ahl unb bie Sßirffam-

feit bcrartiger Bercine 31U f^ürforge für entlaffene Sträflinge

ift leiber in ütmerifa nur eine fefjr unbcbentenbe. -Der Berein

in Baltimore leiftet jebocf) hierin auägeaeidjneteä, inbem er in

nmfaffetxbem SRaße bafiir forgt, baß ben eittlaffenen ©efaitgenen

eine geeignete Slrbeit^gelegcnheit nachgeioiefeit wirb, unb inbem er

ben Gsntlaffenen bis gum Eintritt in bie Befchäftigung Dbbad)

unb Unterhalt gewährt.

«

3n 2öafhington, wohin ich ntid) öon Baltimore aus begab,

hatte id) bie ©hre
/

üon s^r - § ©arlanb, bem Attorney*

General ber Bereinigten Staaten, empfangen ju werben. 9lu§

bem ©efpräche mit biefent $erm, beffen Stellung etwa ber-



52

jcutgen eineg Quftijminifterg entfpridjt, mar mir bie 2Jiittljeilung

intereffant, ba§ bie Regierung bamit umginge, befonbcre ©traf*

anftaltcn gur ©ottftredung ber megett SDelifte gegen bie ©unbes*

gefefce erfannten ©trafen ju errieten. SBie fdjou oben ^eroor=

gehoben mürbe, roerben berartige ©trafen big je|t in ben

©trafanftatten ber Sinjelftaaten oerbüfjt. SD?r. ©artanb be>

merfte nun, bafj bie infofgebeffctt für ben ©unbegftaat entfielen»

ben Soften red)t erl)eblidj feien, unb bajj bie befangenen —
beren ©cfamtjaljl burdjfdjnittlidj 1500 beträgt — and) »iel-

fad) nidjt biejenige ©efjatiblung erführen, mcldje nad) ber eigen-

artigen Natur ber Selifte angejeigt erfdjeine. ©ein ißlan fei eg,

gtoei allgemeine ©unbeggefängniffe unb eine ©unbeg-Refonnatoiy

uaef) bem glatte oon Slmira ju errichten. 2>odj fei eg fefjr

jmcifel^aft, ob feine 3bee bie .ßuftitnmung ber gefe^gebenben

Sörperfdjaftcn finben mürbe, ba fid) bie Sefcteren früher einmal

einem äfjnlidjcn ©orfd)lage gegenüber able^nenb auggefprodjen

batten.

Huf meiner SBeiterreife nach bem fernen SBeften fjabe idj

in Solumbug, ber §auptftabt oon Cf)io, ©tation gemacht.

$er ©taat £)l)io ftefjt augettblidlid) att ber ©pifce ber Neform*

bemeguttg auf bem ©ebiete beg ©trafen* unb ©efäugnijjmefeng

in Slmerifa. Sg ift bieg oor allen ben ©emiUjungen beg

fritieren Governor |>oablep, melier fid) perföttlidj lebhaft für

bag ©trafenmefen intereffirte
,

unb bem mafjgebenben Sin*

ftuffe beg ©eneral ©rinder^of, eiueg auf bem ©ebiete ber

©efangnifjmiffenfdjaft oortrefflid) bemanberten SJianneg
,

ju

battfen.

Sg finb junädjft ljier eine Neilje oon Neuerungen, meldje

fid) in anberen Staaten bereitg beroäljrt l)aben, aboptirt. ©o

mirb nach bem ißlane oon Slmira in fNattgftelb eine Re-

formatory erridjtet. Nad) bem ©orbilbe oott Niaffadptfettg unb
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Sßennftjloania finb bie County jails unter eine ftrengc gnfpeftion

burd) baS Board of state charities geftettt. 9tacf) bem SDiufter

oon fßennfgtoania ift bem Governor bei SluSübuttg beS 93e=

gnabigungSred)tS eine bcratfjenbe 33et)örbe (advisory board) gnr

«Seite gefegt unb ift bie Seftimmuug getroffen, baff jebeS 93e*

gnaöigungSgefud) oor ber Sntfdjeibuttg öffenttid) befannt gemadjt

toerben mufj.

Sobcrnn tjat ber Staat O£)io burd) bie ^Regelung beS

fogenannteu parole System einen weiteren fetbftönbigen ©d)ritt

in ber SReformbetoegung get^an, inbem er bie vorläufige @nt«

taffung nac^ engtifdjem SRufter als ©tabium ber Setjonbtung

bei atleu itod) nidjt Sorbeftraften
,

toeld>e ju ©taatSgefängnijj

»erurtfjeilt toorben fittb, einfütjrte. 9tuf ©runb beS majjgebenbcn

©efefjeS oorn 4. 9Rai 1885 gilt für bie State penitentiary ju

SolumbuS je^t fotgenbeS.

2)ie ©efangenen loerben in brei Staffen einget^eitt. ®ie

nod) itidjt SSorbeftraften treten bei iljrer 2lufnat)me in bie gtoeite

Stoffe ein. 3m gatte fdjledjten 33ert)altenS fönnen fie in bie

britte Slaffe verfemt toerbeit, fonft bteiben fie in ber gtueiten

Stoffe, bis fie eine beftimmte §lnjat)l SRarfen fid) oerbieitt

tjaben. 2)ie 9Rar!eit toerben roie in ©ngtanb tägtid) auf ©runb

beS bei ber Arbeit betoiefenen gteifjcS unter SBerüdfidjtigung beS

guten löertjaltenS beS ©efangenen gegeben. ®er ©efangene

fattn bie gur Serfe^ung in bie erfte Stoffe erforbertidje SDZarfen«

gat)t bei tabettofer gütjrung in fed)S SDionaten fidj ertuerben.

SBenn ber in bie erfte Stoffe verfemte ©efangene fid) etwas gu

jcfjulben !ommen läßt, fo erfolgt feine fRüdoerfe|uug in bie

gweite Stoffe; fonft verbleibt ber ©efangene bis guni Stbtauf

ber SRominalftrafgeit, welche für baS ooit itjm begangene $elift

in bem allgemeinen Strafgefefce beftimmt ift, gum minbeften

aber vier 9Rouatc fang in ber erften Stoffe.

9tadj Stbtauf biefer $eit entfdjeibet bie SBerroaltungSbetjörbe
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beS ©efängniffes, baS auö fünf »cm bcm Governor ernannten

ßftitglicbcrn befteljeube Board of managers
,

barüber, ob bent

©efangenen ohne ©efährbung beS ©emeinroefenS bic »orläufige

©ntlaffung gemeiert »»erben famt. $u biefem $wede ttjirb eine

fchriftlidje, amtlich beglaubigte ©rflärung eines guoerläffigen

SürgerS beS Staates Ohio »erlangt, baff er bereit fei, ben gur

©nttaffung Sontmettben in Sefc^äftigung gu nehmen, unb baff

er fid^ gttglcich »erpflichtc, ben Setrcffenben gur Snneljaltung

ber ausführlichen bent »orläufig Sntlaffencn auferlegtcn Sßer-

IjaltungSoorfchriften angutfalten. ®er »orläufig ©ntlaffcne bleibt

aisbann bis gutn Ablauf ber »ollen Strafgeit itt ber rechtlichen

©cwalt ber ©efättgnifjbehörbe, unb ber Arbeitsgeber, auf beffeu

©rflärung hi» bie ©ntlaffung erfolgt ift, erhält bie (Stellung

eines SormunbeS. SBemt ber ©ntlaffenc einer ber SßerhaltungS*

»orfchrifteu guwiberfjanbelt, fo hQt cr beit SBiberruf ber »or*

läufigen ©ntlaffung unb feine SÖMebereittlieferung in bie Straf*

anftalt gur Abbüßung ber »ollen Strafzeit gu geroärtigen. Unter

ben SSerhaltungSöorfcbriftcn befinbet fich neben periobifchett Sßfel*

bungen unb Berichten »or aßen bie, bat? ber ©ntlaffene ohne

»orherige fchriftlidje ©rlaubnifj ber ©efänguijjbehörbe ben SDienft

bei bem Arbeitsgeber, welcher ihn aufgenontntett hat, nicht »er*

laffett barf unb unter aßen Umftänben, wenn nicht befonberc

©rünbe »onoalteit, fed)S SDfonate bort »erbleiben foß.

£ie Art unb SBeife, »oie hin bie $otttroße über bie »or*

läufig ©tttlaffenen geregelt ift, erfdjeint fehr beachteitStoerth.

©S Ijat bisher nie an Arbeitsgebern gefehlt, welche gur Annahme

»on Strafentlaffenen bereit wareu, ba ben Arbeitsgebern burdj

bie SJerhaltungSoorfchriften eine t»erth»oße Sicherheit bafür

gegeben ift, bah ber Sntlaffene getreulicö in ihrem ©ienfte »er*

bleibt unb fich beftrebt, aßen Anforberungen feines Dienftherrn,

in welchem er ja »on »ornljerein feinen SBohltljäter fieht, beffen

©intreten er bie »orgeitige ©ntlaffung gu »erbattfeu hat, geredet
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ju werben. Slnbrerfeits bleibt ber Sutlaffene von polijeilidjer

Sinmifdjitng ltnb ber jo leicht bamit »erbunbenen Srfdjwerung,

ein reblidjeS gortlommcn jit finben, befreit.

9JJan ift im Staate Ofjio mit beit Srfofgett bcS pnrole

System fo fe^r jufriebeit geftellt, baff man jefet ben tßorfdjlag

gemad)t Ijat, baSfelbe in geeigneten gäHen aud) bei bereits

ißorbeftraften äur ülnwenbung ju bringen.

iÖeäügtid) ber Söefjanblung ber SBorbeftraften ift ebenfalls

burdj baS fdjon ermähnte ©efefc «om 4. 2ttai 1885 folgcnbe

Wichtige Neuerung getroffen. Sine ißerfon, Weldje wegen 93er=

bredjenS (felony) jweimal in irgenb einem Staate ber Union

«orbeftraft ift, foll, wenn fie im Staate 0f)io ju einer britten

SSeftrafung wegen SSerbredjeitS fommt, als ©ewoljnljeitSüerbrcdjer

(habitual criminal) betradytet nnb über bie ÜDaner ber ridjterlid)

erfannten Strafe hinaus auf Seben^eit feftgefjaltcn werben,

falls nidjt 93egitabigung ober oorläufige Sntlaffung unter ben

feftgefefcten SerljattungSuorfcfjriften ftattfinbet. ®urdj biefe

gefefjlicfje Seftimmung, bereit 9ied;tSgültigfeit aflerbingS »on

maitcber Seite angejweifelt wirb, ift ber obenerwähnte SSorfdjlag

oon ißrofeffor SEBatjlanb bezüglich ber Seljanblung ber ©ewofyw

fjeitsoerbredjer «erwirflidjt.

SSeftlid) oom Staate Cfjio Ijabe id) nur nodj weniges

gefnnben, was für bie Ätenntnif} beS anterifanifdjen Strafen*

unb ©efängnifjwefcnS eine befoitbcre Srwä^nnng l)icr erforbern

biirfte.

3m Staate SflinoiS Ijabe id) in bent unter fieitung «on

S02r. gelten ftcljcnbcn Ilouse of conection bei Sljicago unb

in bem unter Seitung «on SNajor 9??cßtnugf)rtj fteljenbcn State

inison ju 3olict jwei oortrefflid) «erwaltete Strafanftalten

tennen gelernt. 3u ber elfteren ?litfialt, in welker nur furj»

äeitige Strafen «erbiifjt werben, erfolgt bie 23efd)äfiiM.ng ^er

• ,y. i <~A-
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©efaugeneit in gerabe^n muftcrgüttiger SBeife; einen .'paupt*

bcfchäftiguugSawcig, ber febr Ioljnenb ift unb befonbere SSor*

fenntniffe nidjt erforbert, bitbet ^ier baS forb* unb ©tubtftedjten.

Sn ber ©trafanftatt $u Sollet bat eS mich befonberS intercffirt,

bie Slnwenbung bcS SertittomSpftem ju beobachten.

2)ieS suerft in granfreidj angewanbte ©pftern beftebt bc-

fanntticb barin, burdj SDieffungen beftimmter ßörpertbeite bie

Sbentifijirung oon Serbrcdjern ju ermöglichen. $aS ©pftem

bat in ben ^Bereinigten ©taaten oon ?tmerifa umfomebr SInftang

gefunben, als hier bei ben im allgemeinen mangelhaften ißotijei*

@inrid)tungen nnb bei ber Seicbtigfeit ber Sianberungen oon

einem ©taate in ben anberen bie geftftetlung oon SSorbe*

ftrafungen befonberS erjcbtoert ift. Sn Sotiet ift nun ein Sentrat*

Sureau eingerichtet, an wetdjeS ad bie in ben oerfchiebcneit

©trafanftaften auf ©rimb beS SBertiOon * ©pftem her9efteHten

anthropometrifdjen .gäbtfartcn eingefanbt tocrbeti.

Sine weitere intereffante Sinrichtung hnbe ich in Gb>CQ fl°

in ber Befuge for discharged prisoners gefunben, eine ^ufludjtS-

ftötte für enttaffene Sträflinge, in welcher ficf} biefelben auS-

fcbliefjticb burd) ihre eigene Strbeit ben SebenSunterbalt erwerben.

$ie Stnftatt ift — cbeitfo wie gleichartige in anberen amerifa=

nifdjen ©tobten, 3 . 93. ©an graujiSco, Detroit beftefjenbe — oon

einem 2J2 r. 2Jiid;ael 3>unn, einem SOfanne, wetdjer fetbft tauge

$eit in bem ©taatSgefängniffe ju ©ing • ©itig gefeffen bot> in

baS Sebeu gerufen worben unb ift nach jcber SRid)tung bin als

ein Srfotg ansufeben.

®aS oon mir in ©t. £ouiS, ber §anptftabt beS ©taateS

ÜRiffouri, befuchtc City jail ift wegen feiner eigentümlichen

Sauart bemerfenSwerth, eS ift ein unmittelbar an baS ©eridjtS;

gcbäube ficb anfdjtiefjenber hnlbfreiSförmiger Sau, in beffen

SJiitte fi<h ein f)ot)er £bunn befinbet, oon bem auS ein einjetner

SEBächter fämtfid^e ©efangeuenjetten beobachten fantt.
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£a£ (Siefäiiflntp in Salt Safe (Siti), bcr 'Dformoncnftabt,

oerbient al§ bie in jeglicher ©ejieljung jd)led)tcfte ©trafauftalt,

roeldje id) je in meinem Seben tjefefjen fjabc, bcr ©rmä^nung

.

S3 ift ein altes, gar nidjt für ©cfängniBjtocrfe f)ergerid)tetc«

©ebäube, in mcldjem fid) bie ©efangenen in burd) ©rettermänbe

abgetfjeilten Räumen ofjne ©efdjäftigung jufammen befinben.

©on bem ©djmuBe, ber fjier f)errfd)t, faittt man ficf) faum eine

©orftellmtg madjen.

isn bem ©taatägefängnifje oon Kalifornien ju 3t. Cluentin

fjabe id) beit grofcartigften 2lrbeit§betrieb gefeljen, tueldjer moljl je

in einer ©trafanftalf au§gefüf)rt ift: I)ier arbeiten nämlid) bie

©efangenen in jtoei ©djidjtcn 2ag uitb 9tad)t. £ie ,paupt=

inbuftrie ift bie 3utefabrifation unb bie 2lnfertigung Don ©äcfen.

®ie ©trafanflalt liefert einen erheblichen lleberfdjufj über bie

Unterf)altung§foften f)inau$.

3d) fdjliefje hiermit meine bei ber Äürje ber mir ju ©ebote

ftef)cnben 3«* naturgemäß nur apfjoriftifd) gegebene Steifejfijje.

©ie roerben, meine /perren, in berfelben tuof)l eine ©eftätigung

ber 3U Slnfaitg biefc3 ©ertraget gemalten ©emerfung gefunbeit

fjaben, bafj bie @iurid)tungen auf bem ©ebiete be3 ©trafen*

unb ©efängnifjroefenä in ben einzelnen ©taaten ber norb*

amerifanijd)cu Union nnenblich oerfrfjiebenartige finb. Slnberer*

feitä tritt jebod) uad) meiner 2(nfid)t in ben Steuerungen, lueldje

befonberS in ber lebten 3eit in ben »oeftlidjen Staaten eiugefüfjrt

morbenfinb, eine beftimmte, flar erfennbarc Siidjtung tjeroor, toeldje

mit ben ©eftrebungen ber fürjlicf) hier ermähnten internationalen

friminaliftifchen ©ereinigung in oölligcm (Sinflang ftel)t.
*

* Die toefentlidjften ©runbjäge ber Ijicr in 23ejug genommenen neuen

Bereinigung, roetdje im (Januar 1889 ouf SInrcgung ber tßrofefforen Dan

J&amet (Stmfterbam), Don i? i

ö

3 1 (Marburg), unb tJirinS (Söriiffel) in bas

Sebeit getreten ift, fittb in ben 9lrt. I. unb II. bcr Sagungen enthalten.
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Sütd) in 2(merifa Jjat fid) bie Ucberjeugung 93af)n gebrochen,

baß, meint baS Strafgefcfj feine Stufgabe, ba£ ftaatlidje öerncin-

luefeit uttb bie ftaatlidje 3ied)tsorbnung 3U fdfüjjen, crfiiUcn foü,

ber etrafnonjitg tnefjr als bisher als ein integrirenber Stfjeit

Ulrt. I. lautet: Tie internationale frimiuoliftifc^e 3Bcrcinigimg gcljt non

ber Uebcrjeugung and, bafj Serbrcd)cti uub Strafe ebenfo fe^r oont fo^io-

logifdjcn mic ootti juriftifdjen Stanbpunlte aus in# Singe gefafjt werben

miiffen. Sie ftedt fic^ bie Slufgabe, biefc Slnfnfit unb bie aus iljr fiel) er-

gebenben {yolgerungen in BMifenjdjaft unb ©ejepgebung jur Slnerfcnuung

ju bringen.

Slrt. II. beftimmt: Tie Bereinigung ftcllt als örutiblagc ihrer

BJirffamfcit bie folgeiibcn Säpc auf:

1. Aufgabe ber Strafe ift bie Befämpfung bes BcrbredjenS als fojialcr

6rfd)einung.

2. Tie ©rgebniffe ber antljropologifdjen unb fojiologifchen fyorfchungen

finb bnljer oon ber ©traföredjtetoiffenfdjaft wie Don ber Strafgcicp-

gebung ju berüdficfjtigen.

3. Tie Strafe ift eines ber wirfiamfteit Büttel jur Befämpfung beS

BcrbredteuS. Sie ift aber niept baS cinjigc Büttel. Sic barf baljer

nicht auS bent ^'Üannnenljnnge mit ben übrigen Bütteln jttr Be-

fümpfnng, inSbejonbere mit ben übrigen Bütteln jur Berpütung bes

Berbrechens, geriffelt werben.

4. Tic Unterfcfjeibung ber ©elegcnhcitsocrbrechcr unb ber ©ewohnpeitS-

ücrbredier ift »011 grunblcgcnbcr Bebeutung in ttjeorctifdjer wie in

praftifchcr Begebung; fic bol baber als ©ruttblage für bie Beftim-

mutigen ber Strafgeicpgcbnug ju bienen.

5. Ta Strafrechtspflege uub Strafvollzug bemfelben 3wede bienett, baS

ftrafricbtcrlidjc Urthcil mitbiu erft bttrd) bie Bollflrcdung ber Strafe

Supalt unb Bcbciitung gewinnt, erfdjeint bie bem IjcutiQcn Straf-

rcd)tc eigentbümlicbe Trennung beS StrafooUjugcs non ber Straf-

rechtspflege als unrichtig uub jwedwibrig.

C. Ta bie fyrcihcitsftrafe in unferent Strafenfpftem mit Siecht bie erfte

Stelle einnimmt, wirb bie Bereinigung ben Bcftrebungcn jur Ber-

befferuttg ber ©efättgnijfe ttnb ber oerwanbteu Slnftalten bejoubere

Beachtung wibrnen.

7. Tie Bereinigung polt jeboefj ben tSrfap ber fnrjjeitigen JyreihcitS-

ftrafc burch attberc Strafmittel öott gleicher SBirffamfeit für möglich

unb wünfdjctiswertb.
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ber Strafredjtlpflcgc betrachtet »»erben mufc uub bag bas Suter*

effe bess S »triften fid) nicht mit bem llrtf)eil§iprud)c erfd)öpfen

barf; unb toeitcr bie Ueberjeugung, baß bei bem Urtfjeüäfprudje

mehr al3 biöfjer bie fperfönlidjfeit be$ UebeltbäterS neben ber

objcftioen Seurt^eilung ber Jljat in ba3 Sluge ju faffcn ift.

3Jiit SRiidfidjt auf bie perfönlid)en Gigenfdjafieit bc§ Hebel*

tpter§ ift junädift bie eigenartige 83ef)anbfung ber ©emobnfjeitg»

oerbredjer, mie fie im Staate CIjio burdjgcfübrt ift, f)erüorsu*

beben, toeldje in Uebereinftimmung mit bem Programme ber

internationalen ^Bereinigung baranf geridjtet ift, biefe lin»cr>

befferlicbeit unfdjäblid) ju machen. G3 ift bann weiter auf bie

roobl ber SBeadjtung roert{)e SöehanbliutgStoeife ber SefferungS*

fähigen unb Seffcrung$bebiirftigen h*n3uiue *fcu r
wie fie in ber

Reformatory 31t ©Imira in fo »ortrefflidjcr SBeife auägefübrt

tuirb. @3 oerbient eitblid) ba§ im Staate fDiaffacfjufettS beftebenbc

probation system 23cad)tuiig, bnrdj tueldjcS bie 9)iüglid)feit

gegeben ift, biefenigen Uebclt[)äter, bei benen anjunchmcn ift,

baff fie ohne SBerbängung einer greiheitöftrafe »on tociteren

©efc^eöübcrtretuugeu 2lbftanb nebmen »erben, junädjft nod) mit

einer greiheitsftrafe §u »erfeboneu, iucld)e ber Sadjlage nach

bod) nur eine turjjeitige fein mürbe, aber beit betroffenen ftetS

mit einem für fein ganjeg Sieben bleibenbcit SOiafcl behaftet.

3um Schluffe, meine ^errett, toiinfdje ich noch einen jmei*

fachen Sauf auSjufprecben. Sdj mödjte junächfi bem ©efuble

ber Sanfbarfeit gegen Seine (Sjelfenj ben §erru Suftijminifter

8. Vei langweiligen 5reiljett£ftrafen ift bie SBemeffung ber Strafoaucr

nidjt nur t>on ben Grgebniffen be3 Strafoerfabrena ,
ionbern aud)

non benjenigen bed ©trafoollwugcS abhängig ju madjen.

9. Unocrbefferlidje ('JeioobnbeitäDerbrcdjer tjat bie ©trafgefebgebung, unb

Sfflar and) bann, roenn eb fidj um bie oftmalige ©ieberljolung fleinercr Ver-

gebungen banbett, für eine möglid)ft lange 3eitbauer nnfcf)äblichäu madjen.

9tadj 9lrt. III. erfläreit bie 2)titgliebcr ber Vereinigung ben in ’llrt. II.

angeführten OJrunbjäben beijuftimmen.
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I>r. von griebberg ?(uäbrucf geben, roeldjer mir nicht nur bie

ÜJiiiglicfjfeit ju meiner ©tubienreife gegeben, fonbern mich auch

burcf) einge^enbe Fragebogen im $8orau3 auf biejenigeit amerifa-

itifcfien (Jinrid)tungen ^ingemiefen f)at, beren ftenntnifj für bie

beutfdjen SSerfyäftniffe non 35?ertf> fein mürbe, ©obann fühle

id) mid) ben amerifanifdjen Söehörbcn unb bett in Sfmerifa auf

bent ©ebiete be3 ©trafem unb ©efcingnifjroefenS ttjätigen Scannern

ju 3)anf verpflichtet, bah fic mid) bei meiner nicht ganj leichten

Aufgabe in fo überaus liebenSroiirbiger Sßeife burd) Sßort unb

unterftü^t haben-

Iruif her 3?cTta0?anftaIt imb Jrurffrfi 51 W. ('dorm. 3. Jj- in Hamburg.
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Pr fdjiitjt man lidj gegrn öir

Srijiüiubfurtit.

®0U

Dr. $eorfl gorttef,
Srali. SIrjt in 4iorlin mtb 9i cid) ruf) all.

Zweite fluftngc.

Hamburg.

SBerlagSnnftnlt «nb ©ritcferei 'Jl.*©. (uormalä 5- 9? icfjter)

1890.
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^)ic populäre Srörterung mcbijiiufd) •• wiffenfcfjaftlidjer

gingen, befonbcr# wenn ficfj biefetbc auf bie Sehanbfung t>ou

Siraufheiten belicht, ift fd)fccf)terbiug§ nid)t ,yt billigen, ba ber

ßaie fid) baburd) <rfahrung#gemäf) »crleiten läßt, in Heber*

fefnibung be§ gewonnenen SBiffeit# gegebenen gaQc# fclbft ju

furiren, unb baburd) in jaf)[reid)en gafleu uncnblid)e# Unheil

angtricfjtet wirb.

Sflnbcr# liegen bic SSerfjältniffe bei einem beftimmten gweige

ber 2Kebijin, ber J^pgiene, ber ©efunbhcitölehrc, bereu ©rrnngew

fcIjaftcH, foweit fid) barau# 5)iatt)fd)fägc für ba# praftifdjc ßebett

folgern [affen, and) weiteren Greifen ju «ermitteln, gerabeju

'JJflidjt be# ftrjtf#, be# .fjtjgicnifcr#, ift. Senn nur bann, wenn

biefe 9{at^fd)(äge alle Schichten ber ©cfcllfdjaft burd)bringcn,

wenn ba# Bolf aHmählid) an if)rc Beadftung unb S'urd)-

füfirung gewöhnt wirb, barf man eine ,£>cbung ber ®oIf#ge-

funbf)eit unb SBolflfaljrt erwarten.

3)iefe Sluffaffung f)at, weuigften# jum Steife, and) ber

moberne Staat fid) angccignct, iufofern er, wenn eine 93oIf#=

feitd)e burcf)# ßanb ^iefjt unb bie ©emittier erregt, bnrd) berufene

Vertreter Belehrungen unb Borfdjriftcn $itr Berljütuug ber

SInftecfnng «erbreiten liifjt.

£od), wa# wollen alle Seuchen bebeuten gegen eine Stranffjeil,

weld)e feit galjrhunberten, feit Sahrtaufenben unter ben Bienfdjeu

heimifd) geworben ift unb an gal)! ber Dpfcr alle anbereu weit

übertrifft, gegen bic Sd)Winbfud)t, gegen bie Jubcrfulofe!
Sammlung. S. 3- I'

-
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SBa! will c! Reißen, wenn iit bet berüchtigten ©holera»

periobe uom 3af)re 1831—1859, cilfo in faft 30 3«f)ren in

fßreufeeu jufammen 223000 ÜJienfchett biefer fivanf^eit erlagen,

wenn aul ber gleichen Urfadje in Spanien im Saljre 1885:

199000 ÜOtenfdjen, in ißari! öon 1832—1884: 58 858 SJfenfdjen,

in Neapel 1830—1884: 42127 SDfenfdjen ftarben! SBeld)

Sdfjrccfen, welche Jurdjt befjerrfd)t bie ganze SBelt »or biefem

inbifdjen ©afte, wie werben ade $ebel in ©emegung gefegt, ihn

ferne ju halten, wenn er in ber SJlähe nnferer ©renze fid) jeigt!

lltib bod) rafft bie Juberfulofe weit mehr Opfer bafjin, beim

3al)r für ^aljr fterben an ihr in ißrcufeen 90 000 SRenfdjen,

in Jcutjdjlanb 147 000, in Suropa über 1 SDttMion, in

Sitropa alfo tnglid) faft 3000 SUienfdfeit. @twa ber

f i eben te J heil ber ÜJienjdjeit erliegt biefem Seiben. ©leid)-

wohl legen mir ihr gegenüber eine geroiffe ©reichgültigfeit an

ben Jag, meil fie nicht jäljling! ihre Opfer befällt, fonbern fich

fdjleidjcnb naf)t, nicht mit einem ©täte in mcnig Jagen ober

Stuuben, wie Gfjolcra, Jipbt^erie, J^phul fie au! bem Streife

ihrer 3(ngcl)ürigen reifet, fonbern allmählich, nad) monate» unb

mcift jahrelangem Siechtum einem fdhliefelid) crfefenten Jobe

entgegenführt.

Jrofcbent mufe fie all eine allgemeine Kalamität bei

sDieufd)engcfd)led)tcl bezeichnet werben, unb bie grage ih rcr

©efämpfung ift in ber ©egenmart nm fo mehr eine brennenbe

geworben, all bie Jitberfnlofe nach &em ®rgebniffe neuerer

gorfdjung fich, lüe,m fluch langfam unb uitmerflich, bod) ftetig

immer weiter aulbreitet unb bei ihrem fdjrccflichen Siegelzuge

burd) bie SBelt ein immer zahlreichere! ©efolge aufweift.

Jic oielfad) uerbreitete S(nfid)t, all ob nur bal zroanzigfte

bil breifeigfte Sebenljafjr oou ber Schwiubfucht gefäferbet fei,

hat fich uad) aulgebehnten Unterfudhungcn all falfch erwiefen.

Jemt im ©erhältnife zu ber gleid)cit $ahl ^er Bebenben fterben,

UM)
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u>ie bicä burd) bie ©tatiftif feftftefjt, in ben Ijö[)eren ÜUters»

Hoffen, nlfo oon 40—60 Sohren, fogar mef)r SDJenfcficit an ber

©dnoinbfudjt als in ben jüngeren, nur ift ber Verlauf bee

Reibens in oorgeriidteren Qatjreu in ber ÜJiefjraabl ber gatlc

ein weit fongfamerer uub faßt beider weniger ins Stuge, uitb

Darauf ift wohl bie irrige Slmtaljine jurüdjufüfiren.

5)ie ©djminbfudjt fragt nadj feinem 3llter, feinem &c

jdffcdffe, fonbern rafft bas $arte Äinb, bie bliif|enbe Jungfrau,

ben t()atfräftigen a)iaun, ben febettSmüben @rei§ bafjin, fie »er«

fd)ont feinen ©tanb, ob t)od), ob nieber, fonbern hält Ginfeljr

in ber §iitte be? Firmen, tuie im ißafafte be8 9feid)en, wie auf

bem Königsthron; — feine 9?ation ber Grbe, ob im 9forb ober

©üb, ob im Oft ober 2Beft bc§ GrbbaüS ift oon ifjr befreit.

GS fjabeit bafjer alle SSölfer, alte ÜJienfcfjen of)nc

Slusua^me ein fjcroorragenbeS Sntereffe au ihrer

©efdjränfung, ejeiftirt bod) faunt Scntanb, ber nid)t einen

naben Sßerwaubten ober einen lieben gretinb an biefem Seiben

uerforen hätte.

3(ber aud) ooitt nationaföfonomifdjen ©tanbpunftc

ift bic grage *>er eingebenbften SBeadjtuug wertb- SKait bebenfe nur,

bag oon ben barau ©eflorbcncn in $)eut?d)fanb atteitt jäf)rlid)

etwa 17 000 unter 15 3af)ren uub 20000 DKenfcffcn im SUtcr

oon 15—25 3at)rcn ftebeu, wcldjc affo, ohne ba§ auf ihre

Grjiebuitg unb 9tu3bilbung ocrwenbetc Kapital nuhbringenb

oerwertbet gu haben, au§ ber Sßelt fdjeiben; man erwäge, wie

oiefe unter ben faft hunberttaufenb im Witter oott 25—60 fahren

jährlich gcftorbeitcn ©djwiubfüdffigeit Jamificnoätcr fid) befinben,

auf bereu Grwcrb ga^freiefje Köpfe angewiefen waren, — mau

bcriitffidffige enblirf), baff gerabc bei biefem Seibcit bie Patienten

meift mouatc* unb fclbft jahrelang fraftfoS uub unfähig fiub,

bae> für fie, gcfdjweigc beim für iljre gamifie jum Scben 9iotb-

wenbige ju oerbieuen.



Streifen u>ir enbtid) nod) mit einem ©liefe, mie )cf)r bie

öffentlichen Sttanfenonftalten unb Stranfenfaffen, fomic bie

Armenpflege Ijierburd; allein belüftet finb, fo fann man fid) ein

ungefähres ©i(b entmerfen, iiictdjc fJiotf), meldjcS Etenb burd)

biefe Strauff)eit über zahlreiche gamiticu ücrfjängt mirb, ein

©itb ooit bem nationalen ©ermögenöoertufte, baS einem ©otfe

alljährlich barauS ermädfft.

Schält man bod) beit burch bie Suberfutofe ber jpauSthicrc

ermachfenbcn Schaben für Seutfdjlanb allein fdjon auf jährlid)

mehrere ÜJfißionen 9)iarf.

Sflidff nur ben Einzelnen jtuiitgt alfo bie fiiebe zum

eigenen ücbett unb bem feiner Angehörigen, fonbern aud) ben

Staat muß baS Sntereffe am nationalen SBohlftanbe uerait*

taffen, gegen bie ©erbreitnng biefer Seudje energifdjc Schritte

Zu thun unb zwar um fo mehr, als biefeS ©eginnen fein

auSfidjt StofeS ift, als mir ifjr gegenüber ftärfere, erfolg-

reidjere SBaffen in ber §aitb hn&en, als man bisher uiet*

fadj ahnte.

9?od) oor menigen gahren mar man über bie llrfadjc ber

Sdjmiubfudjt uonfonimeu im lluftarcn. ÜKan begnügte fid)

aitzunehmeu, baff fie auf ©rnnb einer fd)techten Säftemifdmng

beS StörperS entftefje unb bireft fjeröorgerufeu merbe burd) über*

maffige, bie oorI)anbenen Strafte iiberfteigenbe Arbeit, burd)

Stummer unb Sorge, burd) uugeuügeube Ernährung, burd) enge»

3ufammenmohnen unb baS bamit oerbuitbeue Sinathmen

fd)(ed)tcr, oerbraudjter Sitft. Sie atltäg(id)e Erfahrung, baff

oft ganze gamilien ber Äranfffeit ertiegen, oerantafftc ben

aftgemciu herr fc^ eil^en ©faubett, baff fie erblid) fein inüffe,

baff fie wou ben Ettern auf bie Stinbcr unb ftinbesfinber

iibergef)e.

©ei biefer Auffaffung mar eS fetbftoerftäubtid), baff mau

an eine ©efdjräufuug unb Ausrottung biefer Strauffjeit fo menig
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beuten foiuttc als nn eine Vefeitigung beS fojialen (JtenbS, als

an eine Verßinberung
,
baß traute SJtenfcßeu fiinber jeugteu.

§eute fitxb nun nufere Tlnfcßauungeh wefenttieß anbere

geworben.

Sd)on feit längerer $eit oermutßcte man, baß eine ©ruppe

von ftrantßeiteu, bie in ißrett Srfcßeinungen ^war ocrfdjiebeu

fiub, aber uad) 9lrt ber ©ntfteßung unb füuSbreituitg einen ge-

meinfdjaftlidjen Gßarafter au fid) tragen, auf einer 2(rt Ver-

giftung burdj ganj befonberc SbranfßeitSteime berußten. 2US

leßtere faß man organifeße 2Befen unb flwar pftanjticße ©ebitbe

in ißrer niebrigfteu $orm, fogenannte Vaftericn an, bie, in

tleinfter, für baS ?luge tängft nießt rneßr fid)tbarer fütengc in

beu AUuper eines fOicnfdjcn ober IßicreS gelangt, bort fidj

binnen fiir^efter $eit ins Uitenblidje oermeßren, eine feßwere

Scßäbigung ber ©efuitbßcit ßerbeifiißren unb fogar, wenn fie

nießt rerijt^eitig oernießtet werben, baS Seben ißreS SÜJirtßeS

ierftören.

£a ber Störper ßierbei förm(id) angeftedt wirb, nannte

man biefe iiranfßeiten 2litftetf ntigS- ober SnfeftionSfranf-

fieiteu unb redjnete jn ißnen (Sßolcra, JßpßuS, fUfnfcrn,

2d)arlacß, Xipßtßerie, SRotßlauf mtb unter anbereu and) bie

Scßwinbfudjt.

ÜJiancßem ^weifet begegnete biefc SJeßre anfangs, ©alt eS

bod) mit io mandjem, Saßrßunberte feftgewurjeften ©tauben

mtb 2(bergtaubeu ju breeßeu; aber fdjließtid) brang fie mit ber

SiegeSgewatt ber SBaßrßeit burdj, um fo meßr, als eS aneß

gelang, bei biefer unb jener Jtraufßeit bie oermutßeten iteime

wirttieß aufjufiitben.

®aS uufterbtidjc Verbienft bcS 'profeffors
sJiob. itod),

bem bie ©ntwiefetung unb Vegrüubung biefer Scßre fo oietes

,yi bauten ßat, ift eS and), nadj jaßretanger Vemiißuitg als bie

llrfadje ber Sdjwinbfucßt ober lubertutofe ein gnnj ftcineS,
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mir mit bcn ftärfften Vergrößerungen ficßtbareS Vafteriuni uon

zarter, ftäbcfjeuförmißcr ÖJeftatt: beu fogenannten Iuber!c(baeiflue

oor 8 Saßrett cntbecft nnb in gang beftimmter unb unwiberleg*

barer SBeife bemiejtn gu haben. Tiefer TuberfclbacilluS, ber

fid) ftetö in ber finnge ober fonftigen ftranfljeitSljerben tuber-

fnlofer SDfeufcßeu unb Jfjiere finbet, nie aber bei ©cfujtbeu ober

fonftigen fieibenben oorfommt, erzeugt, wenn man and) mtr bie

geringfte fföenge baoon auf gewiffe Tßiere oerimpft, ausnahms-

los bei biefen biefelben ftranfl)eitSerfcßeinungen unb tobtet fie

nad) fürgercr ober längerer geit.

Jreilicß bat fid) nun bie au biefe großartige (Sntbedung

oielfad) gefnüpfte Hoffnung, alSbalb aud) ein SDiittel gur füßeren

,'peitung ber ©djwinbfucßt 311 finben, eine Hoffnung, wefdje

insbefonbere ba gelfegt würbe, wo mau in bie ©eßwierigfeit

Solcher gorfeßung feinen ©inblitf bat, bisher nicßt erfüllt.

3ft aiub bureß safjircicfje Srfahrung bewiefen, baß bie

Tuberfulofe feines wcgS meßr, wie man früßer glaubte, utt=

beilbar ift, bietet fie fogar bei gwedSmäßigcr Veßanblung, be>

fonberS je frühzeitiger man baju tßut unb je weniger man mit

ber Ungunft ber äußeren Verbältniffe gu fämpfeu t;at, in gaßl-

rcidjften gätlen eine erßeblidje U(uSfid)t auf .Reifung ober wenig-

stens jahrelange Sefferuug, fo läßt bod) ber bauernbe unb

fid)cre (Srfolg ber Vebanbluug nod) oiel gu wünfeben übrig.

Turcß bie gewonnene Srfenntniß ber eigentlichen Shanfbeits-

nrfadje war man WcuigftenS in bie Sage uerfe&t, bie näheren

Sigenfdjafteu beS ftraufbcitSerregerS, ber wie jebe ^ßflangc ein

belebtes SBefeit ift, ein SBefen alfo, baS Ufaljrung aufnimmt,

wäcbft, fid) oermebrt 1111b bann wieber abftirbt, git ergriinbeu,

unb wir werben feßen, baß biefes ©tubium bie ÜDfittel unb

SBege offenbart, ber UluSbreitung ber ©djwinbfitdjt crfolgreid)

entgegengutreten.

iöetradjten wir nun uor allen Tingen, wie bie Uluftedung

( 19(i)

Digitized by Google



9

ftattfinbet, wie bie Suberfefbacitfen »on außen in einen bisher gefuit-

ben fiiirper eiitbringen, um bort if)r gerftörungSWerf ju beginnen.

3)a bie Stuberfufofe in ben weitaus weiften gaffen in ben

Üuitgen if)ten ©i$ f)at unb biefe bie tüeitge^enbften 3erftörungen

geigen, fo bat man barauS mit 9ted)t ben ©d)luß gejogen, baß bie

Saciffen ficf> bort juerft anfiebefn, unb alfo burcf) bie eilige*

at hütete £uft, welche bie einzige 93erbiubung$brüde jmifdjeit

ber Sunge unb ber äußeren Umgebung be§ ÜHenfcßen bilbet,

eingcfd)leppt jein müßten. SDafiir fpredjen nicht nur eine SReif)e

wiffenßhaftficher ©riittbe, bereu Srörtcrung ßier )u weit füfjrcn

mürbe, joubent e§ ift tf)atfäd)lich burd) öielc Xaufenbe non

@jperi menten an Xljieren ermiejen, baß burd) (Siuatfjmung ber

2uberfelbacillcn eine ber ©djwinbfucht analoge Uranffjeit I)eruor*

gerufen mirb. ®ie S3ermeibung ber ©iuathtnung ber SBaciffeit

mirb un« alfo, als bie tjäufigfte Sfrt ber Sluftedung, junäcfjft

bicr befebäftigen.

(£3 barf aber nicht »ergeffen werben, baß in manchen gaffen

ber Stranff)eit3giftftoff aud) auf anbere Sßeife feinen 2Beg in ben

itörper finbet. ©o fann er 3 . 8 . an ©egenftänben Ijaften, bie

man in ben SDhmb nimmt, uitb baber bat mau fid) ttidß 31t

munbern, wenn Sittber, welche bie üble ©cwohnf)eit hoben,

alles, ma§ fic in bie §änbe befommen, in ben 3Hunb eiuju-

führen, ob es and) 3uerft auf bem Söobeit herumfag ober fonft*

wie üerunreinigt mürbe, — wenn fic, bcfonberS falls gleid)3eitig

ffeine SBunben im SWunbe, 3 . ©. beim 3ohn^1 Dorhanbcn finb,

bie unter bem 9?amen ©frophufofe überall befannte ®rüfeit*

franfheit befommen, welche gleich ber ©chwinbfudjt auf einer

fföucherung ber XuberfelbaciUeu in ben Spmphbrüfen beruht.

Sfudj Ärahmunbctt, 9lu3fd)läge ober bie üble Uutugenb, mit

bem ginger in ber 9iafe 31t bohren, föniteit ben ©acifien eine

uerhängnißoolfe ©ingangSpforte bieten ober bahnen.

Sinb in ben eingeführten ©peifen Xuberfelbacillen uor*
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{janbett, toie bieS im gleifche ftarf tuberfulöfer Sljiere unb bc>

fonberS in ber ÜJJild) tuberfuföfer perlfüdjtiger Süße mieberfjolt

nadjgemiefctt mürbe, fo fantt au benieuigen ©teilen beS Körpers,

mo bie ©peifeu längere 3c *t weifen, als im Sanne, gleichfalls

ein She >t ber Saciüen hafte« bleiben unb fid) anfiebel». 2Senn

and) bei gefnnber ©erbauuitg unb bei geringer fDienge ber genoffenen

©ariden bie ®efaf)r uieKeicht feine fe^c große ift, fo fteljt bod)

feft, baß tfjatfädjlich bei fortgefeßtem ©enuffe bcfouberS foldjer

9)fild) unb bei ftinbern unb DtefonnaleSceuten, beren ©erbauung

eine jdjmädjere ift, auf biefem StSege uidjt feiten eine Suberfu*

lofe beS SarmcS erjcugt mirb.

Uufer §auptaugcnmerf haben mir aber, mie gejagt, auf

bie öinatfjmuug ber ©acifleit jit richten.

SBic foutmen nun bie Suberfelbacillen in bie Suft? S55o

fommen fie überhaupt oor, mo entfielen fie?

3Bir miffeu, baß eS eilte unzählige SDlcitge »erfdjiebener

©afterien giebt, bie, befdjeiben in ihren Slnfprüdjcit, auf nbgc*

ftorbenen pflanjlidjen unb thierifdjen Ucberrcften, mie fie über»

all in ber 9latur oorfommen, felbft im ©utnpfmaffer unb im

(Jrbboben, furj faft überall, mo eine genügenbe geudjtigfeit uor*

hauben ift, mehr als genügenbe Si-iften^bcbiuguugcn unb Nahrung

finbeu. ©ie fpielett im DauSfjaltc ber 9iatur eine f)ocfjmicf)tige

unb nothmenbige 'Jiofle, »erurfadjeu ©äfjrung, gäulniß unb

3erfeßuttg, morauS tuieber ein neuer Ülufbau bcr Elemente ent*

ftefjt, neues Sehen erblüht. Siefe ©afterienfeime trocfneu ge*

legetitlid) unb merben bann in ©taubform bitrd) bie Suft über*

allein »erbreitet. Saffeit mir 3 . ©. ein ©tiiddjen ©rot au einem

feudjten Orte liegen, fo fällt alSbalb aus ber Suft ein '4>il^

baraitf, unb nach furjer 3c 't fdjon fönneit mir mit bloßem ?(uge

ben üppigen fRafeit eines ©djimmclS erblicfen. 9Äit unfern

©tiefcln, an einem feuchten Ort aufberoahrt, geljt eS nidjt beffer

alfo felbft bie ©ticfelmid)fe »crmag ben ©aftericn genügenbe
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9fäßrftoffe 31t bieten. Söiild), Sßein, 33ier wirb, wenn man e«

unbeberft fteßeu läßt, fauer mtb eine Unterfucßung unter bem

'JÜWroffope geigt un« SRißiarben »on Batterien. galten wir

aber bie offenbar bafterienßaltige £uft ab, fo bleiben biefc @ub-

ftanjen unoeränbert, toie man fidf> an beit fotiferüirten glcifcfj-

unb öemüfcbücßfcn überzeugen !ann.

Batterien fittben fieß alfo überall, in ber £uft, im SBaffer,

im Gife, überall fönnen fie wadjfen unb fid) oermeßren, aber

fie finb in ißrer großen 2>2efjrzaJ)I für beit 9Jlettfcßeu ungefährlich,

ja ißnt fogar uüßlid) unb notßweubig.

SDlan roirb leießt begreifen, baß, falls beim Inbcrfel«

bacil 1 ttS bie nämlicßett Sßerßältniffc obmalten, falls and) er überall

in ber 9?atur mädjft unb fid) oermeßreu fatttt, an eine öcfdjrättfuitg

beSfelbcn, au eine SBerßütung ber Sluftedung faum 3U benfett

tuäre, wollte man nidjt alle eingeatßmete Suft guerft filtriren,

wa« woßl 9iiemanbem einfallen fantt.

9tun ßat aber ein cittgeßettbe« ©tubiiim gegeigt, baß bie

XuberfelbaciUeu außerhalb be« mctifd)lid)cu ttitb tßierifcßeit Uörper«

nießt waeßfett, fieß ttießt oermeßrett fönnen, beim fie bebürfeu

bagu eines gattg befoubereu 9?äßrbobett§, wie er in ber

freien 9Jatur nid)t oorfommt, unb einer bauernbett Je ntp erat ur

0011 minbefteu« 30° C. 9lber felbft, toettn biefc Öerßältniffe

fid) gleicßgeitig oorfänbeu, ift eine Gittmicfelung außerhalb be«

Körpers oöllig au«gejd)loffen, tueil fie aud) unter beit giinftigftcn

Öebingungen fo langfam tuaeßfen, baß ißneu oon bett überall

gegenwärtigen aubereu SBafterieu, toelcßc fid) au« eingelneit

Subioibuen in 24 Stunbeti gtt ÜJtillionen oeroielfältigcu föttnett,

bie 9iäßrftoffe roeggettommett, fie oon biefen förmlich über»

toueßert unb c

r

ft

i

cf

t

toürbeu.

9ittr in getroefnetem guftatibe oermögen fie fid) außerhalb

be« Körper«, mettn and) nießt gu oermeßren, bod) geraunte 3 eit

bi« gu einem ßalbeu 3aßre am Heben gu erßalteit.
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Üllfo nur im meufdjlichen unb thierifchett Äörper

befielt ©ernebe unter normalen ©erhältniffen bafterienfrei ift,

einen paffenben SRährbobeu bilbet unb ftetS eine Temperatur

non etma 37° feftf)ält, finbeit bie TuberfelbaciUett bie ju ihrer

gortpflanjuitg notfjtoenbigen ©ebingungett, unb alle Tuberfeb

bacilleit, bie einen neuen Körper auftecfen, müffeit in einem

nnberett Körper cntftanben fein unb biefen neriaffen hoben.

Sollen mir alfo bie SSaciden ncrtilgen, fo muffen mir,

ba bieS innerhalb beS Körpert offne ©d)äbigung beS betr. 3n-

bioibuuntS bis fegt nidjt möglich ift, bie SBege auffpiiren, auf

roeldjen fie biefen nerlaffeit, um fie fogleid) bei ihrem Austritte

unfdjäblidj ju machen.

©orneit nun als SnfeftionSquelle bie T^iere in ©etradjt

fomtnen, non beucit junädift nur unfere fiauStljiere unb jmar

bcfonberS bie Stiliber, ©djmeiue, ißferbe unb fmnbc non bicfer

Kranffjeit befallen merbeit, fo ift burd) bie Slbgänge franfet

Tfjiere, Urin unb Kotfj, unter beftimmten ©erhältniffen, meint

il)r Tartu erfranft ift, eilte ©introtfitung unb ©erftäubung ber bariit

enthaltenen ©aciflett unb Beimengung bcrfelbeu jur SllthmuugSluft

itidjt gattj auSgefdjIoffen. Slud) burd) beit ©enufj ^oe^grabig

tubcrfnlöfeit gfeifdjeS, bcfonberS aber bnrd) foldje 9J2ifcf) in unge=

fodjtent guftanbe !ann, mic fdjon meiter oben ermähnt, eine ©er-

breitung ber SBaciöemSlnftetfnng itt manchen gödeu hcrwor=

gerufen merbeu.

©ine 9teilje h'cr nicht meiter auSsufiihrcnbcr Thatfadjen

ipricht aber uumiberlcglid) bafür, baf) bie £auptgcfaf)r ber

Sluftedung non beit fd)iuinbfüd)tigen ÜJtenfdjen felbft

broht, beim bie tuberfulöfen Thiere Ejabeit feilten SlttSmurf.

©ebeitfcit mir, baff, abgefeheti noit beit nielcit geheilten

fällen ber fiebettte Thc ‘ f oder 3Keufcf»en baran 311 ©runbe geht,

bafj alle biefc mod)en« unb monate«, felbft jahrelang einen mit

5 uberfelbacitlen reidjlid) ncrmifdjten ©djleiitt uub ©itcr aus it)rcr
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franfen £utige auSwerfen, fo wirb unS bie große 3al)t ber ?lu*

ftecftragen, bie ungeheure 93crbreituug ber ©d)Winbfud)t leidit

erflärlid).

gür bie grage, ob biefe ©efaßr ju bejchränfeu ntöglid) ift,

wirb e$ fic§ junächft barum hanbeln, wie bie 93acillen aus ber

Sunge herausgelangen, wie fie ficf) ber ©inathmungSluft onbcrev

bisher gefunber ÜJtenfdjen beigefefleu. £emt wenn j. 93. bie

au3geatf)mete fiuft ber ©djwitibfüdjtigen baciflenhaltig ift, fo

wäre eine 93efd)ränfung ber Hnftecfung bei ber allgemeinen 93er*

breitmig ber Äranfljeit abfolut uitbentbar unb jcber bieSbejüglicße

93erfud) müßte »ott oonitjerein als gefcßeitert betrachtet werben.

darüber fte^t nun folgenbeS feft:

3leußerft forrefte Unterfudjungen haben mit ©idferßeit er-

geben, baß niemals »on feudjten iDberflädjeu, aljo and) Hießt oon

ber ftetS feuchten ©djleimheit, wetd)e unfere Sunge in gefunbcm

unb trautem 3uftanbe auSflcibet (ober aus beu infolge ber

.VtranfheitSprojcffe gebilbeteit ^ohiräumen ber Sunge), ebenio

wenig wie aus Jtüffigfeiten, wenn fie auch nod) f° reid) an

93afterien finb, burd) bariiber hinftreidjenbe, fefbft fräftige Suft-

ftrömungen unter irgenb welchen 93erhättniffen bie 93afterien

fid) loSlöfen fönnen, gefd)weige betnt, baß burch 93erbunftung

einer glüffigteit auch nur ein eiujigeS ber barin enthaltenen

Batterien in bie Suft fortgeführt werbe. ©3 wiberfpräd)e bie*

auch ben einfachftcu Sftaturgefeßeit.

SJarauS folgt aber, baß bie oou bcn Sihwinbfiidjtigcu

auSgeathmete Suft, felbft wenn fie birett aus bent ftranfheits*

herbe fommt, baß ißr §aud), entgegen ber jeßt oielfadj herrfcßenben

Mnficßt, abfolut bacillenfrei, abfolut mtgcfiihrtid) ift, unb es

folgt weiter barauS, baß ficf) aud) ooit bem auSgeworfcncn

Schleim, in bem wir fonad) bie birefte unb faft bie einzige

Urfacße aßer 9lnftcdungeit ju fürchten haben, troßbem er jaßlreidje

93acißen enthält, falls er bis ju feiner enbgiiltigen ©ntfernung
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fcudjt gepalten mirb, feine 33neiHcit frei motten föttncn, feine

©cfapr für bic Umgebung bropt.

mirb Sebemtann eiuleud)ten, toie midjtig biefe Spatfadjcu

finb, benn fie bergen gemiffermaßeit baS große ©efjeimniß in

fid), mie mir ber fiird)terlicl)ftcn Slrnnf^eit §err mcrbcit fönnen.

3>oit bent Slugcitblicfe nun, mo ber SluSmurf trocfnct,

fönnen Heine, unferem ©cfüfilc unmerfbore ßrfdjiittcrungcn ber

Umgebung ffeinfte bacifleitpaltige Speildjen loSlöfcn, ein unbe-

beutenber Suftjug ftutn fie als feinfte ©täubepeu mit fortreißen

unb fie entmeber ba uitb bort an ben 9Bänbeit nnfercr SBofjnung

ober irgenb melden ©egenftänbeu ablagcrn ober fie bei ber

Sltpmuug in unfere fiungen einfd)leppeu. 2)aS finb bic SBerpältniffe,

unter benen erfahrungsgemäß gemöpnlid) — faft auSfcpließlid) —
bie luberhilofe non üDieitfcp auf ÜDtcnfd) übertragen mirb.

ÜJfait barf nun freilid) nicht glauben, baß menn ber 2luS-

murf troduet, and) alle barin enthaltenen 23aciHen n o t h*

io e n b i g auf bie in ber nädjften Umgebung befinblicpcn UJtenfcpen

unb Siliere fid) ftürjen unb biefe fofort anfteden müßten.

©enn bie Statur pat ßQr tounberbare ßinridjtungeit ge-

troffen, fie hat ÜDtenfcp unb ©picr ntit einer Vlnjahl non ©cpu|=

oorridjtungeti gegen ihre fdjlimmften ^cinbe auSgeftattet, melche

bie ©efnljr ber Suftecfung bebeuteitb herabfeßen, fie noch öon

einer Steiße oou Sebingutigen abhängig machen.

ßS märe hier nidjt ber Crt, alle biefe 93erpältniffe ein-

gepeub ju befpredjeit unb fie miffcnfcpaftlich ju begriinben, mie

bicS an anberer ©teile gcfdjepeit ift (.ßeitfdjr. f. 4?P8* 23b. V.)

— ermähnt mag nur merbeu, baß, um eine mirflidje Slnftcduug

herbeijufüßren, ber SluSmurf ober meuigftenS ein ©peil bcSfelben

in einem äußerft fein pulüerif irten 3uftanbe fid) beftnben

muß, ba ber gröbere, ber eingeatbmeten Öuft beigemengte ©taub

größtenteils in 2)tunb unb Sfafe unb iit ben größeren Suft*

megett, melcpe ein fiep fortfdjreiteub oerengernbcS Stöprenfpftem
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barfteflen, fid) obfogcrt uub nur ber aHerfcinfte ©taub in bic

engften Suftfanäldjen uub «öläsd)en einbrittgen fann.

9tun erfc^ruert aber einerfeits bie jäfje, pappige unb

geudjtigfeit aujicljenbe iöcfdjaffenffeit beS SluSrcurfeS

beficn fcinfte fßuloerifirung, mie fte jum (Siutritte in bie tiefften

ihtftmegc crforberlid) märe, anbererfcit-S finb bie SSäitbc ber

menfdjlidjeit Suftbafjnen bis ju einer beftimmten ©reitje mit

Meinen, mit feinften ^ärefjen befehlen fogenannten g*> n,mer '

jetlen auSgefleibet, meldje bic Seftimmnng fjaben, ben mit ber

Üuft eingebrnngenen nnb an ben SBänbeit abgelagerten ©taub

menigftenS junt größten Sljeilc in ©djleim gefüllt, micbcr nad)

ber 9Wunbfjöfjle jurücfjnfdjaffen, mo er bann auf bem gemöljn«

lidien SBegc ofgic ©efafjr entfernt mirb. ffiou ber oorjiiglidjcn

^unftion biefer natürlidjen ©djnßmittcl fönnen mir uns be*

fonberS in nuferen gabrifftäbten ober menn mir einige ©tunben

oorljer in einem raudjigen Sofale jngebradjt fjabert, leidjt über«

zeugen, iitbem ber and) im gefunben 3uftan^ e abgefonbertc

©djleint nuferer ßungc, faflö mir ifjit uid)t unmiflfürflid) »er«

fd)ludeit, oon ben eingeatfimeten Siof)lcntl)ei[d)eu fdjmarjgrau

gefärbt mirb unb mir unter bem föfifroffope fogar bie einzelnen

Staub« unb ftof)leutl)cild)en 311 erfennen oermögen.

Smmerljiu fönnen aber einige Üuberfelbaciüen alle biefe

©djroierigfeiten itberminben nnb fo tief cinbringen, bafj fie in

bie feinften SungenbläSdjen, meläje biefer ©djufoellen entbehren,

gelangen, ober fid) au ©teilen ablagern, bie burd) oorauSgc-

gangene Ärauffjeit berfelbeu beraubt finb, unb bann fyaben mir

bie töebiugungen, unter benen fie ungeftört madjfcit nnb fid)

»ermefyrfn unb ifjren 3kritid)tungSfnmpf gegen ben Organismus

beginnen.

$aburd) ift eS aber erflörlid), baff unter beit oiclen göflen,

mo getroefneter ÄuSmurf »orfjanben ift, nid)t inaner unb uitab«

meisbar, fonberu nur ba unb bort mirflid) eine STuftecfitng er«
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folgt, bafj 3emonb unter einem befoitberS glüdlicbeit Unfälle

ielbft jahrelang mit unreinlichen ©chwinbfüchtigen oerfeljren fann,

ohne bafj beSljalb notbweubig Söacitfen in feine tieferen £uft>

mege einbringen, oljne bafj er unabweisbar angeftecft »oerben mufj.

Slber ebenfo felbftöcrftäublid) ift eS, bafj, je öfter man fid)

ber ©cfaljr, ber ©elegenbeit jur Slnftecfung auSfcßt, um fo eljer

and) wirflid) eine §lnftedung eintreteu wirb. $aS feljen mir

53. an ben ßranfenpflegerinnen, meldje nach einer fiir
tv

lid) erft aufgenommenen ©tatiftif (f. $eitfd)r. f- §99-) Ju 3»ei*

brittel, in manchen S?ranfeitl)äufern ju J)reit)icrtel ober fogar

alle inSgefamt nad) fnrjer geit 9er ©djminbfucht erliegen.

2)aber fönnen wir aber and) nichts 2lbfonberlid)eS fiuben, wenn

bie Slnoerroanbteit, gauj iitSbefonberS bie $ittber ©djwinb>

fii cfjtiger, bei bem fteteu uttb innigen gegenfeitigen ®erfcljr unb

alfo bei weit reichlicherer ©elegenbeit öiel mef)r unb uiel öfter

non btefer 5tranfl)eit ba^ingerafft werben, als ferner ftefjenbe

'f?erfonen, ja Wenn auf biefe SSeife gerabeju ganje gowilien ein

©lieb um baS anbere an biefer fdjredlidjen Äranfbeit auSfterben.

J)ie erfolgte Slnftedung äußert fich ja bei ber ©<broinbfucbt

nicht etwa wie bei (Spolera ober SDipfjtljcrie fc^on nad) wenigen

Jagen, fonbern, wie eS and) burcf) baS Jb’erefpcriment feftftebt,

infolge bcS fc^on früher erwähnten laugfanten SSadjStfyumS ber

luberfelbacilleit erft nad) »ielen SBocben unb äRonaten. SS

fann alfo längft bie SDiutter, ber ®ater, ber SBerwanbte begraben

feilt, bis ein weiteres ©lieb ber gamilie, bis eines ber ftinber

juerft über eine gewiffe SDlübigfeit flogt, bann einen »erbädjtigen

.jjnfteit befommt, unb cS nach unb nad) jur traurigen ©emifj-

beit wirb, baß ber SSürgettgel ein neues Cpfcr erforen.

3n bidjtbeöölferten ©egettben, wo ber SlnfterfungSftoff

gebäufter ift, unb in ben ärmeren Älaffen, bie enger jufammem

wobnen, l)ä lt b*e ©chwinbfucbt aus bem gleichen ©ruube eine

noch reichlichere @rnte als ba, wo bieS nicht ber ff-all ift.
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?lOe bie bisher ^ittfid^tlirf) ber Sehens* unb (SntttiicfelungS*

Verhältniffe ber Suberfelbnciüeu erforschten 9tefultate groingen

uns offenbar gu bem ©djluffe, bah tuir ber Verbreitung ber

8chminbfucf)t nicht fo hülf> unb machtlos gegeniiberftehen,

als man bisher oielfacf) geglaubt fjat, benu tuenn nicht ber

©djminbfüchtige, nicht feine SluSathmungSluft 511 fürchten fitib,

fonbern bie ©efaljr fich f a ft eiitgig unb allein auf feinen

3IuSmurf bcfchrcinft, unb auch auf biefen nur, »nenn er feiner

ihm oon ber 9fatur öerliehenen feuchten, fieberigen Sefdjnffcn»

heit entfleibct roirb, tr oefnet unb oerftäubt, fo muß hoch

Sebcrmann gugeben, bah tuir baS gu Ijinbern imftattbe fiitb,

bah tuir imftanbe finb, ihn bis gu feiner enbgültigen 93efeiti>

guttg feud)t, tuie er ben Jtörper »erläßt, gu erhalten unb ba«

mit bie |>auptquelle, aus ber fo entfchlidjcS Uitglüd über bie

2Jicnf<hheit fich ergießt, gu oerftopfen, roenigftenS 31t »erringern.

freilich bie oben besprochenen Sdjuhnorridjtuugen beS Cr*

ganiSmuS genügen offenbar nicht, bie Snfcftiou fern gu hatten,

tuie bie ungeheuren 3 atjlcn ber Sobtenftatiftif betoeifen, fie genügen

auch &ei bem fräftigften unb gefunbeften Snbioibuum nicht, um bie

©efafjr gu befeitigen, benn tuelcf;er 21rgt hat nicht bie blüfjenbften,

bie robufteften 93ieufcheu mit einem 3Jcalc an ber ©diminbfucht

bahinfiechen feiert! SBerfeit mir bod) nur einen SBlicE auf baS

grofje ^ßro^entuerßältniß »on jungen fräftigeu ÜJiännern, bie all*

jäl)rlid) in nuferen Slrmeen ber ©djminbfucht ocrfatlen.

?lber bie sJiatur felbft h fl t uns bie heften SBaffen in bie

§anb gebrüdt, bie mir nur gmcdmäfiig führen muffen. Seiber

fehlt eS baran bis heute allerorts.

£enu hatten mir Umfdjau, mie bie altermeifteu ©dpuittb*

füchtigen mit ihrem als giftig ermiefenen 21usmurf umgehen, fo

fann eS utiS nicht im minbeften muubern, bah bie ©djmiubfucht

unter unS hat heintifd), bah fie allmählidj gur fiirdjtcrfidjften

©eihel ber ÜDienfdjhcit hat merben fönnen.

Sammlung. 9J. 5. IV. 77. 2 (203)
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3it ben meifteu gälten entleert ber ©chtoinbfüdjtige, fatlg

er nicht bauernb an§ ©ett gefeffett ift, fonbertt nod) henmtgefjt

unb im ©ureou, iu ber SBerfftätte, in ber SEBirthfdjaft feinen

©crufgpftichtcn obliegen fann, ben Sluämurf jeitmeitig in einen

©puefnapf, nebenher ober unb oieOeidjt fogar ben größten 2t)eil

in baä Xafdjeutud) unb auf ben gußboben.

SSirb ber ?lu3murf in einen jmerfmäßigeit unb rechtjeitig

toieber auggefpütten ©puditapf entleert, fo tjat bcrfelbe feine

©etegenheit ju trodnen unb ju jerftäuben unb befteßt bobei alfo

feine ©efatjr. Sltiberg ift bieg, wenn man and) nur ab unb

ju in ein Xafcßentuch, mie bie§ in aflen ©djießten ber ©efettfdjaft

ohne Stugnatjine unb befoitberg bei tarnen beliebt ift, — ober

wenn man — ein ©rauch, ber juuädjft in ben unteren ©otfg-

ffaffen berrfdjt, — auf ben ©oben fpudt. 35enu baburd) öffnen

mir ber ©efatjr ber ßerftäubung X^iir unb 2t>or.

Stuf ber ©traße freilich toirb fid; cineö »on beiben müßt

fdjmcr meibeit taffen. Xodj jiefft ^ier menigftetig bag ©oben-

fpuefen itidjt bie tjo^e ©efabr nach fidj, bie in gefdjloffenen

Siäumtidjfeiten bamit oerbunben ift. ®enn auf ber ©traße

tjerrfdjt bitrd) bie natürlichen 9?ieberfc^läge : Siegen, ©djncc unb

Siebet, fomie burd} bie fünftlidje ©cmäfferuug, ©affenbefprengung,

mcnigfteuö auf bem ©oben beit allergrößten Xfjeit ber .ßeit ein

hinlänglicher geudjtigfcitggrab, fo baß bag ©putum woht troefener

merben, aber bei feiner jähen, fiebrigen unb geudjtigfcit anjictjeubcn

©efdjaffenfjeit nid)t foroeit augtrocfneit fann, mie eg eine fo feine,

jum ©inbringen in bie tiefften fiuftmege oorauggefeßte ©ufoeri-

firuitg erforbern mürbe, obmoht gleichzeitig anberer ©taub, oict*

leicht fogar anbere Stranftjeitgfcime in ber £uft fdjmeben unb

nnferc Äthntunggorgane beläftigen fönnen.

gatlg aber mirffidj j. ©. in ber heißen gaßregjeit ober

bei anbauernber Xrocfenßeit ein Xtjeit beg Äu8nmrfe$ jn fo

feinem ©utoer auggetrodnet unb oerrieben mürbe, fo oerttjeiteu
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ifju bie auf ber Straße ftetS [jerrfdjeHbeit fiuftftrömungen, wo»

be» eigentlichen SSJinben ganj abgefeßen, alSbalb berart in ben

felbft in ben Stabten ungeheuren Suftmengen uitb werbünnen

ihn in jo t^o^em ©rabe, baß eine SlnftedungSgefahr wof)l faunt

angenommen merbeit fann. Stud; eine atlmäfjtirfje Anhäufung

ber giftigen Stoffe fann auf ber Straße nicht ftattfinben, »weil

bieje burd) Siegen unb ©affenbcfprettgung, fowie burd; bie übliche

Straßenreinigung alSbalb ben Slbwäffern angeführt merbeit.

©anj übereinftimmenb mit bem eben SluSgcfüljrten hot

beim auch bie Unterfudjung uon neun siemlich reichlichen groben

woit Straßenftaub aus ben wcrfef)rreid)ften Straßen ©crlinS —
bejiehungSmeife bie ©erimpfnng berfelbett auf 27 Xf)'crc b'e

Slbwefenßeit wou luberfelbaciüeit ergeben.

Slud) jeigeu bie Straßen feerer, bie bod) fortwäfjrenb in

biejent Staube arbeiten unb mit ißm in bie innigfte Berührung

fommen, nadj einer anbereti CrteS (a. a. £>.) mitgetheilten

Statiftif eine im ©erhältniß jur übrigen ©ewülferung fogar wer=

minberte QrrfraufuugSjiffer au Suberfulofe. SBiirben bie Xuberfel«

baciflen auf ber Straße fid; in einem jo feinen anftecfungS«

fähigen jßuloerjuftanbe befinben, fo müßten offenbar aud) bieje

2eute eine bebentenb wermehrte 3 fl ht an Schtoinbjüchtigen

anfmeijen.

Huf ber Straße aljo broßt feine jo große ©cfaf)r, aitbcrS

ift bieS f)iuc)egeu ju £)auje, in ber SBoßnung unb überhaupt in

gc fd) 1 oj jenen Slä um lief) f eiten.

2öenn man h* er anf ben blaitfeu ober gar mit leppidjeit

belegten ©oben jpudt, jo wirb ber SluSwurf burd) bie Stiefel

unb Schüße ber bariiber ^infdjreitenben alSbalb jeiu jerrieben

unb puloerijirt unb mengt jid) ber SlthmungSluft bei ober lagert

jid) auf ben ÜBänbeit mtb ben im gimmer befiitblichen ©egen«

ftänben ab, oljne baß bie im befielt gaUe am nächsten Sage

»orgenommene Sfeiuigung imjtanbe wäre, bie ©efaßr jit be«

2* (207

>

Digitized by Google



20

feitigeu. äöirb nun gor biefe Steinigung ttod) feltener als täglich

tmrgeitommett unb, mie eS üielfad) üblid) ift, auf trotfeitem Söege

burdj AuSfeljren bemerffteßigt, fo fiefjt mol)f Sebermann ein,

baß fjier bic üötenge ber Slianffjeitsftoffe fogar ftelig junimmt,

unb, menn and) nur ber aflerfleinfte STtjeit beS AuStourfeS, non

beit SKiflionen Vacißeit nur relati» meitige, einathmungSfähig

«erben, bei ber monatc« unb jahrelangen gortbaucr biefer

Uebelftäube eine Attftecfuttg früher ober fpäter nicht «of)t aus*

bleiben fantt.

3n nidjt minbcr h°hem ®rabe begiinftigt bie Verbreitung

ber Vaciflcit uttb bamit ber ©djroinbfucht aud) baS bisher ineift als

harmlos unb unfchäblich angefehene ©p ud eit in baS Stafd)en«

tud), ittbent ber AuSmurf, in ber «armen Jafdje aufbemahrt,

rafch trocfnet, burdj bie beim erneuten ©ebraudjc ut«ermeibliche

SReibung puloerifirt ttnb bei ber Vemijsung beS STajdjentitcheS

unmittelbar uor SRtiiib uttb 9?afe auf bent nädjften SBcge bem

Sßatienten fclbft, aber and) ber AthmungSIuft feiner Umgebung

•^geführt «irb ober 511111 $h cM au f &en ®oben faßt unb baS

oben befdjriebette ©djicffal tf)eilt. Ungefähr baS ©[eiche gilt

aud) non ber Scfchmußiiitg ber Vetttiidjer unb £>cmbctt mit

AuSmurf.

3Bic fehr baburch ber Aufenthalt in fofdjett jRäuntlidjfeiten

gefährlid) «erben famt, «ie nnbererfeits aber ein greifjalten ber«

felben «ott Sacißett unb AnfteduitgSftoffeit möglich unb burch*

führbar ift, felbft «emt ein ober mehrere ©djminbfiidjtigc fich

bafelbft batternb aufhalten, h fl t eilte größere Steiße oon Ver«

fudjeit (beS VerfafferS) bemicfcit.

@8 mürbe ber ans ber Sitft itiebergefd)(agene ©taub, ber

fid) in fofdjen jßriüatjimmcrn ober in SUaitfenfäleit, «0 ©d)«inb*

fiidjtige fid) auffjieften, an beit SBänbeit ober am Vettgeftefle in

iinmittefbarftcr 9täf)c beS betr. Äranfen, jeboch ait ©teßeit, bie

nid)t bireft befpueft ober angehuftet fein fonnten, feit längerer
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geil abgelagert hatte, itnterfudjt unb auf geeignete X^iere »er«

impft. ®S würbe ju weit führen unb aud) ^ier nicht ber Crt

fein, alle bie ©rgcbniffe aufjufiihren. 9iur einige berfclben feien

herausgegriffen.

©o fanben fid) $. 93. in einem ^oteljiinmer, in welchem

eine tuberfulöfe SDame, eine ©d)aufpielerin wohnte, au bem

Settgefteüe unb auf 93ilberleiftcu 'JuberfelbaciKen.

Sei einem jungen ÜJianne, ber feit */* Sauren an Sungen«

unb Älehlfopffchwinbfucbt litt unb nicht einmal gewöfjnlid), aber

bod) ^in unb toieber auf beit 93oben fpudte, waren gleidjfalls

obwohl er fomof)l als feine SBoljnuttg fauber gehalten waren,

in ber 9iähe beS ©ophaS, an ber SBanb Üuberfelbacillen oor«

haitben. ?lti biefeit wie au »iclcti anberctt gäHen föitnen wir

erfcnnen, baß bie allgemeine DJeinlidjfeit abfolut nidjt genügt,

wenn wir nidjt unfere Slufiiierffatitfeit ber 93ermeibnng oben

ausgeführter llebelftänbc gattj befonberS juwenben. doppelt

intereffant war baS UiiterfuchuitgSergebnifj in biefer SBoIjnung,

aber and) beS^alb, weil ber Sruber beS Patienten, ber jur

^cit ber Unterfudjuitg nod) gefuub war — wenigftenS über

nid)tS flagte, 3 Va ÜJlouate fpciter gleichfalls wegen beginnenber

©djwinbfitdjt in 93el)anbluug trat. £ie oerftaubten Suberfel«

bacißen hatten fid) alfo nicht nur au bcu SSänben, fonbcrit

and) in ber Sunge beS 93ruberS abgelagert.

3n einer ©djiteibcr« unb in einer ftorfctteuwerfftcitte, wo in

bem einen Jalle ber SJleifter, in bem anberctt eilt Slrbeiter au

©djwitibfitdjt litt, fonnteit gleichfalls an ben äöänben Zuberfel«

bacillen nadjgewiefen werben, bie fid) bafclbft aus ber Suft

abgelagert hatten, cbenfogut aber and) wieber in bie Suft

foninten fonnteit. Zie Unterfudjuitg in ber festeren SSerfftättc

würbe gerabe baburdj ocranlafjt, bafj ein weiterer bisher ge*

fttitbcr ©cljülfe fchwinbfiidjtig, alfo offenbar aitgeftedt worben war.

3n ber SBohnung einer Srai1
/

wäfjreitb bereit Sebseiteit
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bereite ÜuberfelbaciUen an ber SBanb unb auf einem Uljrge*

f)äufe fonftatirt mären, ergab eine 2Sieberl)olung be« ©erfudje«,

fec^S SSodjett, nadjbent bie grau bereits beerbigt mar, nod) üoQ«

fommen lebensfähige Suberfelbacitleu, meldje bie bamit ge*

impften Ifjiere inSgefamt unb afSbalb tuberfutöS malten.

Offenbar maren bie Äiitber, bie jefet in ber ©ettftelle ber SJtutter

fd)liefen, in fjofjer ®efa£)r, biefetben einjuat^men unb gleichfalls

bie ©dfjminbfucf)t ju befommen, offne bafi fie beSfjalb biefe

ftranflfeit geerbt, oou ©eburt auf in fid) tragen mußten.

Unter 392 mit fofdjem ©taube au« ißrioatmoffnungen, nott

©djroinbfüdftigen, ßranfenlfäufern, ©tragen k. geimpften fixieren

mürben 59 tuberfulöS, in 196 gällen maren anbere rafd)

töbtenbe ÄranfljeitSfeime oorffanben, unb nur in 137 gätleit

mar ber ©taub frei oon ÄranflfeitSgiften. $a« Sluffallenbfte

unb praftifd) SBidftigfte mar aber ber Umftanb, baff fid)

ÜuberfelbaciUen itid)t etma überall oorfanben, mo fid)©djminb>

füd)tige bauerub auffpelten, fonbern baff fie eiitjig unb

allein bort ju fiuben maren, mo bie behreffenben Patienten,

menit aud) nicht immer, bod) Ijin unb mieber entmeber auf ben

SB oben ober in« jTafdfentudj gefpudt Ratten, bajj aber in

folcfjeit SEofjnungen, mo ber föratife niemal« auf ben ©oben ober

in« SEafdjentud) fpucfte, fonbern auSfdfliejjlid) in einen jmetf*

mäßigen ©pucfuapf feinen SluSmurf entleerte, in feinem eittjigen

galle, aud) in ber nädjften Umgebung be« ©atieuten,

ftubcrfelbacilleu nad)gemiefen merbeu fonnten, bafj bort

alfo auch feint ©efafjr ber Sluftecfung beftanb. 3a fogar in

einigen feffr reinlich gehaltenen Üranfenfälen maren, obmofjl fie

mit jafjlreidjen ®d)minb)üd)tigen belegt maren, feine SBacillen

nadjjumeifen.

®amit ift aber bod) aud) ber praftifche ©emei« für

bie fdfon oben ausgeführte ©ef)auptung erbracht, baß ber ©c^mittb*

fiidjtige an fid) feine ©efaffr für feine Umgebung repräfentirt,
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bafj feine SluSathtnungSluft ungefährlich ift, bajj fugar fei»

SluSmurf unfdjäblid) ift, fo lange er feucht gehalten wirb. $ou

bem Slugenblitfe aber, mo er trodnet, ift, tuen» aud) nicht bie

Sfotljroenbigfeit, fo bod) bie 3Jiöglic^feit bev Mnftedung gegeben,

bie io ir bann nicht mehr ju Ijinbern imftanbc finb — mit

anberen SBorten: bie SlnftecfungSfähigfeit ber ©chminbfud)t

ift nicht ein unabänbetlidjeS Sftaturgefeh, foubern mir l)abcn

bie SDiittel in ber |>anb, fie ju befdjränfen, fie anfju^eben,

mir felbft finb fdjulb baran, menn fie in ber bisherigen 28eife

fortbefteht-

333ie (eicht biefe SSerljiitung ift, bemeifeit eben bie 355oh*

nungen unb ifraitfeitfäle ©chminbfüchtiger, in benen bie Stranfen

bemufjt ober uitbemufjt norfichtig mareit unb in benen feine

©ariden fid) fanbeit. StuS alt bem ©efagten gehen eigentlid)

bie 9Jfajjregelu, meld)e jnr Siubämmung ber ©d)minbfud)t ju

ergreifen finb, oott felbft fjeröor. ©leidjmoht biirfte fidh ihre

Slnfjählnng im einzelnen empfehlen, um 31t jeigen, toie 3eber=

mann, ob gefuitb ober franf, an biefem l)°() ei1 &aSu 'n

feiner SBeife nicht unmefentlich beitragen fann. 3ft bod), mie

fchon ermähnt, jeber üttenfdj feiner felbft unb feiner Slitgehörigen

megen baran aufs lebl)aftefte iutereffirt, unb barf nach ber

Srfaljrung ber gratis ÜJtientanb, ob er noch f° bliihenb unb

fräftig ift, fid) für alle gälte gefidjert üur einer Slnftedung

halten, gn melcher SBeife fann nun eine $3efd)ränfung ber

©d)minbfud)t 3U ermarten fein?

SBor allem merbe ber Sihmiubfütbtigc barübcr belehrt

unb fid) ftar bemüht, bafj er, au fid) ungefährlich, meint er

feinen StuSmurf feucht hält unb in einen smecfmäfjigen ©pudnapf

entleert, — hingegen falls er ins Safriienturf) ober auf ben

Stoben fpucft unb baburd) ®elegenl)eit 3ur 23ertrodnung unb

Sterftäubung feines SluSmurfeS gicbt, nicht nur bie Üttenfd)en,

bie mit ihm oerfeljren, inSbefoubere feine gantilie, feine 2lit‘
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gehörigen, bie i(ju pflegen, fonbern oor allem aud) fic^ felbft

in bie hödjfte ©efahr bringt. 23enn er lebt gewiffermafcen

im SWittelpunft beS oon if)m auSgehenbcn Stuftectungsfreife^

mib muß bemgemäjj feine ju ©taub öertroefneten öaeiflen am

atlermcificn felbft einathmen (mefjr als jeber aud) in feiner

nädjften (Hälfe SSefinblidje). ©eine fronte £unge fann in Rei-

fung begriffen fein, ba athmet er wieber neue, feine eigenen

(Bacillen ein, bie er auSgefpucft unb oertroefnen (affen hat, unb

au bisher gefunbeit ©teilen ber fiitnge beginnen neue ftraitf-

^eitSprojeffe, gegen bie fcfjliefjlitf) jcbeS är^tlidje ©ingreifen ohn-

mächtig ift, bie i()it bem ©vabe jttfü^ren fönuen. 2öill er

alfo nidjt feine SHitmenfdjen, feine gamilie einem graufamen

©iedjtbumc überantworten, will er nicht fid) felbft Iangfam,

aber fid;er morben, fo beadjte er bie obige äRabitung auf baS

peinlidjfte.

Slbcr nidjt nur ber ©djwinbfüdjtige, fonbern überhaupt

Sebcr, ber burd) eine o er mehrte Slbfoitberung feiner

©dj leim häute, fei cS and) nur infolge beS unfchulbigften

ÄlatarrfjeS, ba§ Sebürfnijj hat auSsufpucfen, bcnüfjc für feinen

?luSwurf auSfchlie&lich einen ©puefnapf, beim fo gutstultur

unb gute ©ittc mtS ^eut^utagc swingen, audj bie übrigen (Hefte

unfereS ©toffwedjfelS uidjt an einer beliebigen ©teile ju bepo-

nireit, fonbern beftimmte Orte bafiir anjuroeifen, fo müffeit wir

uns aud) gewöhnen, für biefe Abfälle nuferer oegetatioeu Gjiftenj

wenigftcnS eigene ©efäjje jit bcnu|eit, wenn wir je ber

fürd)terlid)fteu ilraitfljeit .fjerr werben wollen.

SDic Skrallgcmeiuerung biefer SJorfdjriftcu unb bie $luS-

behnuitg auf jebeu unb jcglidjeit SluSwurf ift um fo mehr ge«

boten, als mnudjc, ja bie weiften ©d)winbfüd)tigcn tei fräftigem,

oft gerabesn blüljenbem ÜluSfehen unb imgehinbeter ©rfülluug

ber 58erufspflid)teu fdjon Wochen- unb monatelang auSwerfen,

beüor fie ober ihre ?ltigef|örigen eine Sitzung oott ber ernfteu

(212)

Digitized by Google



25

Dfatur beä Beibenä fjabeit — um fo mehr geboten aber aud)

aubererfeitS, al3 and) bei nieten anberen firattffjeiten itranffjeitg.

feime aller ?lrt im Stuärourfe enthalten fiub, bereit Vertrotfnung

uub weitere (Sinattjmung fc^äblicfj wirb.

Sei möglid)ft attgemeiner Vernutung biefer Vorfd)riften

wirb alfo nid)t nur ber Verbreitung ber ©djtüinbfucf)t begegnet,

fonbern jugleid) werben aud) manche Sungenentjiinbung

uub Siphtfjeric, manche Äatarrfje fd)limmer 2lrt ferugefjatten.

$er Vruftfranfe trage alfo, fo uicl an if)m liegt, ernft-

tief) ©orge, bafr er niefjt nur in feiner Söofjuung, fonberu

and), wo er fid) baueritb aufhcilt, im Vureau, in ber ÜBerfftätte

in mögtidjfter 9Jälje uub jur bequemen Venufjung einen ©puef-

napf bube.

28a3 bie SluSroafjl be$ ©pitcfnapfeS antangt, fo finb für

Seibeube bie £afd)cn> unb bie |>anbfpuduäpfe (bie and) auf

bem ©djreibtifdj ihren ftnben fönneu) allen anberen uor=

jujieben. 2)er ©puefnapf fei wo möglich fd)on aus) äfttjeti-

fdfen Srwägungen mit einem ®edel oerfebeit, woburd) aud)

jugteid) einer Verfd)leppuug ber tteime burd) fliegen, bie, wenn

fie aud) feine erf)eblid)e Volle fpiett, Doch immerbin nid)t aus-

gefdjloffen werben fann, oorgebeugt wirb.

Von bem um bie Vebanbtung ber Bungcnfd)wiubfud)t oiel-

oerbienten ©ehcimratl) Dr. Tettwciler in ^faffenftein würbe

aisbalb ttad) bem Vefanntwerben ber oorliegeubeit Unter-

fucbungeit ein „ a f cf) e n f t ä f cf) d; e it für .fpuften be" fonftruirt

unb ooit ber Jirma ©ebr. SioeHe in Sübenfdjeib tjcrgeftetlt,

bereu weitefte Verbreitung unb Verwenbung im Sntereffe ber

Patienten fefbft unb ihrer Umgebung fcfjr ju wiinfcbeit ifi.

$riir bie gcwöbntid)en Verfjftttniffe bürften and) bie

auf bem Voben aufgeftettten ©pudnäpfe genügen, bie freilich

eine gewiffe Jrefffidjerheit oorauSfe&en, wenn ber Voben nid)t

befchmufit werben fott, jcbenfaUe mufften fie au3 biefeni ©runbe
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groff genug feilt uiib eine »eite Ceffnung befi^eit, fomie fo

fonftruirt fein, baf? fie nicfjt umgeftofjen »erben fönnen.

Sollte gleichwohl ber Soben jufäUig oerunreinigt fein, fo

hüte man fid) barauf 31t treten, fonberit forge für möglichft rafche

Säuberung mittelft SEBafferS.

35er Spudnapf fei nie mit trocfenem Sanbe ober Säge*

fpäneit gefüllt, »eil biefe unter Untftäuben eine Vertrocfnung

nnb Verftäubung juloffen, fonbern bleibe entweber leer ober

enthalte ber leichteren Steinigung »egen eine faum ben ©oben

bebedenbe Sd)id)te gewöhnlichen SEBafferS ober faljfciurer Sfarbol*

fäurelöfung. $u *»el SBaffer läfjt eine Verfprifcung 31t uitb famt bei

anfälligem Umgiejjen eine Verbreitung ber VaciUen herbeiführen.

Ser Spudnapf »erbe itad) Vebiirfnifj (ade Sage, £>anb*

fpudnäpfe öfter) in ben Slbort entleert unb am beften mit

»armem SBaffer uachgefpiilt. Sie ©ntleerung in ben Slbort ift

infoferu ungefährlich, als bie Vacillen bort in einer grofjen

SUiaffc Jäulni^gemengen uertheilt unb nach nicht aUjulanger

.Seit gelobtet »erben, jebenfaüS aber feine ©elegcnheit jur Sin*

fteefung haben.

SDtan hüte fich, etwas oott bem SluSwurf an bie $ättbe

ober gar in SGBunben ju bringen, ©egebenen gafleS gehe mau

jebeufadS fofort an eine forgfältige Steinigung.

(Sine SeSinfeftion beS Slu'SwurfeS ift in 5ßribat»oh*

ttungeu nicht abfolut itoth»eitbig, gefdjehe übrigens ba, wo eS

erroiinfdjt ift, 3. V. in frraufenhäuferit unb Slnftalten, am beften

au« ben anberwärtS angegebenen ©rünbeu nicht burcf) Karbol*

fäure ober Sublimat, fonbern burd) 3ehnminutenIangeS iiodjen

ober burd) GrinfteHen in einen SampfbeSinfeftiouSapparat.

Ser SÜranfe laffe feinen SluSwurf nicht lange im Stadjcn

ober SDtunbe, nod) weniger oerfd)lude er ihn, »eil fonft bie

iöacifleit fid) in feinem Sarmc anficbcln fönnen. Söei plöp*

lidjcit ^uftenanfällen unterlaffe man niemals, fofort ein
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$ttd) uorsudotten, um bie au$ betn üJiunbe gedufteten, fein jer<

tdeitten Scdleimtdeitdjen mögticdft rafd) jU fijiren. fpr biefc

StuönadmefäQe ift eine Veitubung be§ Xafc^entu^eS nidjt ju

untgedctt, bod) ift glücftid)erwetfe ber auf biefe SBeife au3»

geduftete feine gfüfftgfeitSncbet gewödntid) nicht bacilleitdattiger

HuStourf, foitbern weiter, gtafiger 9Jhtnbfcdteim; gteicdwodl

trage man, ba eine Verbreitung ber Suberfetbacitlen immerdin

mögticd ift, Sorge, ba§ $ud) möglicdft ba(b wieber reinigen

SU taffen.

©egen bie Venufcung beS lafcdentucde« für bie 97a fe ift für

gemödnlicd nichts einsuwenben, »ocit ber 97afenfcdteim faft nie

Vacilteit entdätt.

®er Vruftfranfe oermeibe audj feiner gegenüber

mögticdft ba§ fiiiffen. Saßt e3 ficd nid)t nmgeden , fo füffe

er auf bie Stirn uttb SEBattge, unb taffe ficd ou<d ltlir &a
f)*
u

füffett. ©benfo öermeibe er ©egenftäube mit feinem SDiunbe su

berüdren, bie möglicderweife fpäter attbere ^Jerfotten, befonberö

Äinber, in ben 9J7uitb ftetfen, S- V. trompeten, Spietseug u. f. tu.

3Da in bem Varte, befonberS in bem fangen, bie Sippen

weit iiberdangenben Sdjiturrbart teid)t StuSrourfftoffe dangen

bfeiben unb uertrocfncn, trage er biefen möglicdft fürs.

Von idm beitu^te ©täfer unb Söffet bür feit erft nad)

einer forgfättigen Reinigung in de$em SBoffer oon anbereit

Verf otten benubt werben.

Urin unb ft'otfy, bie in ben weiften gälten wenig ober

feine Slnftecfunglftoffe entdalten, foöen gleicdwodf ntöglid)ft rafd)

idrem VeftiininiingSorte sugefütjrt unb bie betreffeuben ©efäfje

mit heißem SBaffer nadjgefpiitt werben. ®er Sdjweifj beS

Sdjwinbfüd)tigeit unb feine ÜtuSbünftung ift nad) beit biSder’9en

Uitterfucdungen als suoerfäffig ungefädrticd Su betrachten. Seine

SBäfcde werbe oorfid)tig, bafj fie nicht ftäuben fattit, entfernt

unb, foweit mögtid), getrennt oon ber übrigen SSäfdje gewafcden.
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£nfd)eutüd)cr imb eüentueH burd) SluSwurf verunreinigte

4?embeu muffen nnbebingt forgfäftig auSgefodjt werben. 3öo

es möglid) ift, crfdjeint ein eine ©tunbe langet Ginfefcen ber-

felben in ftrömenben SBafferbampf itt ?lpparaten, u>ic fie berjeit

für 20—24 ÜDtarf ju befdjaffen unb auf bem §erbe leidjt

uuterjubriitgen fitib, allem anberen oorju^ieljeu. 3u Slnftalten

u. f. w. ift eine berartige SDeSinfeftion bei £afd)cntüdjcr unb

4?emben ftetö bnrdjjufii^reu.

3eitmeife ift in bei Söofjnung eines ©djminbfiid)

tigen, ntef)r nod) als in jeber anbereu, eine grünblidje Steini*

guitg, Abreibung ber Söänbe mit frifcf) gebadenem 83rote

u. f. w. äu empfehlen. SEenti biefe SorfidftSmafjregeln ein»

gehalten werben, fo fanu man and) nnbeforgt im Zimmer eines

©dpuinbfiidjtigen fdjlafeit.

SBäljrenb in ber lebten geit oor bem £obe fowol)l twu

feiten bcS Äranfen als ber 3htget)örigen bie ©auberfeit meift

etwas wernadjläffigt würbe, wirb nun bei Gintritt eines SobeS*

falleS an eine metjr ober minber griinblidje Steinigung ber

Söoljuung gegangen, bie jwar ftetS ju billigen ift, aber gewiffe

Sorfid)tSmaf5regelu erljeifdjt, wenn fie uidjt mit ©efolfren oer-

tuiipft fein füll. GS folleit pncid)ft ftleibcr unb SSäfdje beS

Scrftorbettcn, fowie baS iöett, bie ÜDtatrafce, bie 5)ede, ©opl)a«

fiffeu, furj alle uidjt mit polirtem $04 ober Seber oerbunbenen

SJtöbclftücfe, fowie £eppid)e, Settüorlagen, Sorfyaugc, wenigftenS

aus bem gintmer ober beit Siäumlicfjfeiten
,
wo bcrfelbe fid)

gewölptlid) aufljielt, in einer SDeSiufeftionSanftalt burd) ftrö*

menben ®ampf beSinfijirt toerben. Stur mit Seber ober ffkljwerf

oerbunbene ©egenftänbe entjieljeu fid; biefer Slrt ber SDeSinfeftion,

weil fie baburdj gefdjäbigt werben. £urd) bie fogeuauntc 5)eS>

infeftion ber Setten in 23 e 1 1 f eb e r n r e i u i g u n g S a tt ft a 1 1 e n

,

wie fie berjeit üielfad) iiblid), werben, and) wenn biefelbe burd)

beige fiuft unb SBafferbampf gefd)icl)t, bie bariu enthaltenen
<•21«)
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SfranfßeitSfeimc, lute brc^be.^üglidjc 93erfuc^e lehrten, nid)t

im minbeften beseitigt ober gelobtet, fonbcrn eS wirb ba*

burcß nur bcr gröbftc ©taub entfernt. Sin mit bem ÄuSwurfe

eines ©cßminbfiidjtigeu befdjmußteS 93ett luurbe in fedjS uer«

fc^iebenen fofcßett Slnftafteu gereinigt. HuS feiner berjetben fatit

eS wirflid) beSinfijirt, b. f). frei uon ben StranfßeitSftoffen zuriid,

itnb jebeSmal fonitte burcß baS Sßierefpcriment leicht uacß--

gewiefen luerben, baß bic barin enthaltenen 23acißen uad)

wie uor lebensfähig geblieben niaren. 2>ie Xßiere, bic in

eutfprecßenber SBeife mit bem UBafdjwaffer ber gebetn geimpft

würben, würben inSgefamt tuberfulöS. 3a fogar bie fedjS»

mal ltadjcinanber oorgenommeite „Steinigung" war nirfjt im«

ftaubc gewefett, biefe Sfranfßcitsfeime ju tobten. 5(nbcrcrfeitS

wiffen wir aber ganz beftimmt, unb ift eS burcß unzählige

©rperimente bewiefett, baß bttrd) bie ©inwirfung beS ftröntenben

Kampfes in geeignet fonftruirten Apparaten eine Slbtöbfung

berfetben mit Sckßtigfeit unb abfotutcr ©icßerfjeit herbeigeführt

werben fann. ÜJiefer wirflidjett DeSinfeftion unterziehe man

audj jene ©egenftänbe (ftleiber unb SBäfcße), bie man zu uer«

fchettfen willens ift, ba anberen gafleS biefe ©egenftänbe bie

ßranfßeit weiter uerbreiten fönnen unb eS atfo gewiffenloS

wäre, bazu wiffeitüid) beizutragen. SJießrfoften werben babureß

foum ueranfaßt.

2lße beSinßzirtcit ©egenftänbe fönnen ohne irgettb einen

©djaben für bie ©cfunbßeit wieber in ©ebraueß genommen werben,

was nlfo gegen bie frühere Snfcßauung, wo man baS Verbrennen

folcßer Cbjcfte für notfjwenbig hielt, in wirtßfdjaftlicßer 93c«

Ziehung ein großer Jortfcßritt ift. SBertßlofe ©egenftänbe,

j. V. ©troßfäde, uerbrenne man.

®ie SBättbe, ©efen unb SBilberraßmeu beS ©terbezimmcrS

fowoßl atS beS uon bem Verdorbenen fonft öfters beuüßten

3immerS biirfen nießt mit bem Vefen abgefeßrt, wie eS uielfad)
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gefd)ief)t, fonbern folleit mit frifch gebadenem ©dpoarjbrot fcft

abgerieben werben, eine ©rojebur, bie fowobl nod) bieSbejüg-

lidjeu Unterfudjungeu ungcfä^rlicf) ift für ben, ber eS madjt,

al* audj abfolut genügt, um alle an ber ©Sanb fjängenben

3nfeftion3feimc wegjunebmen, ohne bajj biefelbcn weiter in ber

Suft fjcrumffiegen fönncn. SluSräudjerit unb ®u$fdjwefeln ber

gimnter ift unnüjj unb roirfungSloS, baher ju »crmeiben.

grüner ^ielt man bei anftecfenben Slrauffjeiten ein Heber*

tiiudjen ber ©Scinbe, bcjiefyungSweife ein Ijerabreiffen ber 'lapctcn

unb (Srfab berfeiben burd) neue für nottjwenbig; audf) wenn man

bieS beutjutage tl)un will, ift eine oorherigc Abreibung mit

frifdjem gebacfenen ©rote wiiufchenäwertb, um eine ©erftreuung

ber StranfheitSfcimc 511 öerlfinbern. 3it »ielcn fällen roirb

aber fogar nachher eine (Erneuerung ber lapetcn gar nicht mehr

nötf)ig fein, ba biefelbeit burdj bie ©rotabreibuug uidjt nur nidjt

»edieren, fonbern bei jwedmäßiger Ausführung fogar nicht

feiten ein frifcfjereö unb beffereS AuSfehen gewinnen.

Audj fonfiige ©löbelftiide finb, foweit es angcht, mit frifd)em

©rot ju reinigen, worauf bie jerftreuten ©rofamen burcf) forgfciltige

Reinigung beä ©obeuS mit ©iirfte, Seife, Sange unb ©Soffer

,0i entfernen fiitb, währettb baS berwenbete ©rot Derbrannt wirb.

3n welcher ©Seife aber fann fich eine bisher gefunbe

Familie oor bem (Einbringen bcS unheimlidjen ©afteS, ber

Uuberfulofe, fdjiiben?

2>ie ©orge fcfce fd)oit bei ber ©eburt eine« ÄinbeS

ein, inbem tueber eine tuberfulöfe (bruftfranfe) 9Kutter, nod) eine

folche Amme bem fiiitbe bie ©ruft reidjen barf. ©Sirb Suhmilcf)

oerwenbet, fo beziehe mau biefelbe möglichft nur aus tljiercirOlich

fontrollirten ©tätlen ober ©Jildjfuranftalten unb oerabreidje fie

befonberS nie anberS als in forgfciltig unb frifd) (am beften

mittelft bcS ©oihld’fdjen Apparates) gcfodjtem ßuftanbe fowohl

ber 3’uberfulofc als) anbercr burch bie SHild) oft übertragener
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Äranfffeitcn wegen. 28entt bod) eitbfidb bic SDlütter biejc Statt)«

fd)täge be^crjigcn wollten! SBie viel ©orge, wie niete fdjtaflofe

9?äd)te würben fic fid) baburd) erfparcu!

SBeber Sruftfranfe noch mit Äatarrfjen Öe^aftctc biirfeu,

wenn fic beit ftinberit bic 9taf)rung oerabreidjctt, bie ©pcifen

mit bem SJiunbe auf it)rcn «ßi&egrab prüfen ober btafen ober beit

©dptußcr in ben StJtunb nehmen, wenn id) oou bem efclfjaften

unb teibcr fo oft üblichen SBorfaucit gaii3 abfe^e. 2Jtinbeften$

ebcnfo friit), als man bie ftittbcr jimmerrein mad)t, flöße man

ihnen einen SBiberwiHen ein, alle möglichen ©egenftänbc, bic oft

auf bem iöoben ^crumtiegcn unb fouft mit ÄranftjeitSfeimen

»entnreinigt fein fönneu, in ben SDiunb 3U net)men.

9)fan tjat ftetS forgfiittig barauf 311 achten, bafj itid)t Siinber«

mäbcfjen ober frentbe Seute bie ftinber fiiffeu. 9lni aftermenigften

laffe mau bie ilinber natürlich, wie ei nur 31t fjäufig gefdjictjt,

oon ^unben, bie ben Stusrourf auf bem ©oben mit Vorliebe

bcfdfitupperit, abletfcit.

SWan fucße aber aud) ba£ ßüffen 001t feiten ber Serioanbteu

möglicßft einjufchränfeu unb nötigenfalls nur ©tirue unb SBaitgc

fiiffeu 311 taffen, ba man beren ©efunbljeit^uftanb infolge blüßenbeit

VUtSfehenS nur 31t oft oerfennt. 9?id)t nur ©fropfjulofe, fouberu

aud) eine Steiße anberer Jltrnnfbeiten, 3. ö. ^Diphtherie, wirb

babnreb übertragen. SDfau verbiete ben Äinbern mit bem ginger

in ber Stafe 3U bohren. ®ie Abgänge unb bie bamit befdjmufete

SQSäfcße ber fiinber finb forgfättig 311 entfernen.

üDian überwache ben Umgang ber Ä in ber in ber ©dpile

unb auf bem Stiiiberfpielplaß unb taffe fic iticßt 311m ©cfitdje in

frenibe gamitien, ohne fieß juerft über bie ©efnnößcit^ncrßätt«

niffe ber betr. gamitie geuiigciib erfmibigt 31t ^aben. greitid)

erreießt man bamit iticßt eine abfotute ©idjerfjeit, aber in manchen

gälten fanit man roenigftenS eine ©cfäbrbung baburd) umgeben.

itinber mit StnSfcbfägeu finb befonberS rein 31t ßaltcn, weit fic
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burd) ÄTnfccn, Soßren iit ber Stafe leidet SuberfelbaciHen ein»

reiben fönneu.

Sen ©efunbhcitSöerl)ältniffen beS Sienftper jottalS,

bcr Sienftmäbchen fdjenfc man eine größere Seachtung als bis*

f)er unb fließe ben §nuSarjt ju Statße, ba burcf) bie Unter-

fudjung feftgeftellt würbe, bog burd) bieje feid)t bie ilranfheit

in eine gamilie eingefdjteppt werben fann. 3n ber Schule hat

bcr üefjrcr, in ben Jtinbergärten bie Pflegerin bafür ju jorgeit,

baß bie fiinbet Hießt in« Safcßentud) ober auf ben 53obeit fpuefen,

bieS ift als Unart jtrenge flu beftrafen, nötigenfalls fitib franfe

.Vtinber oott ber ©d)ule fern flu galten. 3nSbefonbere fjalte and)

ber Seßrcr jelbft fief) an bie t)ier gegebenen Sßorfcßrif teit
,

benit

nur unter biefer SBorauSfeßuttg fauit flugegebeit werben, baß

bruftfranfe 2cfjrer ifjreit Unterricht weiter ertßeilen.

Sie Steinigung ber gimnter werbe niemals, Weber bei

iöruftfranfeit ttod) bei ©efuuben, noch in öffentlichen fiofalett,

etwaig cingefdjleppter ftraufßeitSfeime wegen, in bcr SBeife oor*

genommen, wie fie jefct oiclfacß üblich ift, baß man fluerft troden

auSfeßrt mtb bann feud)t aufwijdjt, weil hierburch bie im gimmer

befinblichen unb in baSfclbe uon außen eingefdßleppten SlranffjeitS*

feinte großenteils nur in bie 2uft aufgewirbelt, aber itid)t entfernt

werben, joubern fidj nad)träglid) wieber au ben Sßäuben unb auf aßen

bajclbft befinblichen ©egenftänbett, ÜDtöbeln :c. abtageru. Sie Steini-

gung gefeßehe aljo ftetS auf feuchtem SScgc. Sic gurdjt, als ob baS

fcudjte ^inauSfcgen beut ipatienten jdiabeu fönnte, als ob eS

(Srfciltung herbeiführe (wie man oielfad) im Sßolfc glaubt), ift

Dttrd) nidjts begrünbet. (Sen 3immerfeßrid)t tierbrenne man.)

SBäßrcnb ber Steinigung beS gimmerS unb Orbtten beS

33cttcS halte mau fid) uid)t, wenn eS unöthig ift, in bemfelbett

auf. 3ft 3emanb feßwer franf unb baher eine (Entfernung felbft

ins nädjfte gimmer unmöglich, fo empfiehlt cS fidj, ttad) bent

Stufbetten burd) einen feinen SBafferfpraß ben aufgewirbelten
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Staub unb bie ©afterienfeime möglichft rafch nieberju-

jcfjlagen.

Diöbel unb Äleiber foöeu, foweit eS möglich ift, außerhalb

ber ©Sohnung, am beften im freien auSgetlopft werben.

'Dian uermeibe tt)untiefjft ben ©erfehr mit ÜKenfdjen, uou

benen man beobachtete, bafj fic auf ben ©oben ober inS Xnfc^cn*

tuch fpudett. 3n bereit Seifein ober in beren ©Johttung fucf)e

man nicht tief ein«, tu o ^ ( aberfeft auSzuathmen unb müg«

lieh ft fr' e fiuft burcl) bie Dafe unb nid)t burch ben Diunb

einjujiehen, weil fo eine Hnftecfung weit weniger leicht eintritt.

35ieS merfe man fich auch überall ba, wo mau ftch in einer

ftaubigen Sltmofp^äre befinbet.

©ei ber allgemeinen ©crbreitnng ber ©chwinbfucht läfjt es

fich niemals umgehen, bah ntan mehr ober weniger mit folcheu

Äranfen jufammenfommt, bah fic unfer §auS, unfere ©Johnung

betreten. Saher ift eS oon größter ©Jichtigfeit unb liegt eS in

unferem cigenftcn 3ntereffe, burd) in geitiigenber 9Keuge unb an

^wertmäßigen Orten aufgefteHte ©pudmipfe 3ebem eine bequeme

Gelegenheit jn geben, nötigenfalls borthin 31t fpuefeu. ©ieitn

in irgenb einem oerborgenen ©Jittfel ein ©puefnapf fteht, fo

genügt bas bem £>uftenben, ber bod) rafch unb ohne Stuf-

fehett feinen ©nSmurf los werben will, feineSwegS, unb ift er

heutzutage in ben meiften gälten gerabeju gezwungen, ins

Xafdjeutuch ober auf ben ©oben 31t fpuefen. ©Jir hüben es

uns alfo felbft jujufchreiben, wenn gemanb unfere ©Jot)-

uitng infijirt.

'Dicht nur in jebetn ^immer unb fonft bewohnten 'Jianmc,

in ber ßtidje, fonbern auch auT &em Sorribor, auf ben

Ireppenabfäßen (um fo mehr, als gerabe beim Xreppenfteigen

jpuften unb SluSwurf auSgelöft wirb) unb im ^auSflur füllen

an leicht inS Sluge fallenben ©teilen ©pudnäpfe aufgefteüt

fein. Dur bann fönncu wir erwarten, bie fiuft unfcreS Kaufes
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wenigfteug big gu einem geiuiffcn ©rabe frei uon ben Stauf’

Ijeitgft offen gu erhalten, bann finb mir aber and) berechtigt,

bem, ber trofjbem ben ©oben oerunreiuigt, energifrf) entgegen gu

treten. $er hie* auggefprochenen Jorberung fann um fo e^er

genügt roerben, alg auch e ‘ne mittellofe gamilie bie baburdj

erwachfenbe Stuggabe leicht erfdjwingen fann, ba ja nöthigeitfnUg

©lumeutopfunterfäfje für 5 Pfennig beufelben gwed erfüllen.

SEBie reichlich werben bie Unggaben gelohnt, wenn ba unb

bort eine Suftecfung oermieben wirb.

sJiid)t bie ©efcfjäftigung mit biefem ober jenem .£>anb«

werfe, nid)t bie ©taubeinathmung in gabrifen an fich ruft,

wie man irrthiimlichermeije glaubte, bie 2ubcrfu(ofe herDor <

fonbern junädjft nur iufofern ber mit Staubentwidlung oer>

buubcne ©efdjäftsbetrieb bag ©ertrodnen unb Sierftäuben ber

bafelbft auggeworfeiten Sranfheitgftoffe beförbert. ©erabe bag

friere aber haben wir in uujerer ©ewalt unb foulten eg letdit

biubern, wenn nur bie gabrifoorftäube unb 3Jfeifter fowohl ale

bie Arbeiter bafür forgen, bafj SRiemanb unter ihnen unter

irgenb welchen ©erhältniffen, gleichoiel, ob er au Satarrh ober

<Ed)wiubfud)t leibet, auf ben ©oben fpuft. SMegbegüglidje gebrudte,

in ben Slrbeitglofalen angebrachte ^njcfjläge, welche bieg ftrenge

oerbieten, fowie bie Soutrolle ber ÜJfiiarbeiter, bie auf bie ihnen ba-

burch erwadjfenbe ©efafjr aufmerffam gemacht finb, unb enblich bie

unentgeltliche Ueberlaffuug eineg ®pudgefäfjeg für

geben werben bie Ülnftedungamöglichfeit auf ein Minimum be*

fchränfen, wenn nidjt gang befeitigen. Sag ©olf ift in biefer

©egiefjung oiel belehrunggfäfjiger, alg man oielfach annimmt,

wenn man nur an feine ©equemlichfeit nicht aügu grofje Slu-

forberungen fteUt. ge nach ber $lrt ber ©efchäftigung wirb

bem Arbeiter ein an feinem ißlafc angebrachteg, etwa 3 gufj

hoheg ©led) mit fleincm 9iapfe bie (Einhaltung beg ©erbotc«

auch mäfjrenb ber Slrbeit erleichtern.
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©ösmillig gumiberßanbelnbe müffeit im Sntereffe

ber SDlitarbeiter, bereit ©efunb^ett fie gefäßrben, geftraft,

eoentuell fogar cntlaffen merben.

©ei [tarier ©taubbilbung befprenge man außerbent ben

^ußboben folcßer Sofale feßr fleißig.

3e ßößer ba$ ©ubget einer Stranfenfaffe jaßrlicß burcß

©ruftfranfßeiten unb ©cßminbfucßt belaftet ift, ein um [o größeres

Sntereffe ßat fie, biefe SDtaßregefn gur allgemeinen Stenntniß ber

Arbeitgeber unb -9teßmer unb jur ettergifcßen ^urcßfüßtung in

ihrem Greife j$u bringen.

SBaS hier »on ben gabrifen gefagt ift, gitt natürlich in

gleichem 2Jiaße »on ben ©urcauS, Äanjleien, Stafernen,

itlöftern, ©trafanftalten. Sebcr fann in bicfer ©ejießung

in bem ißm naßefteßettben ober unterteilten Streife jur ©e-

fcßriinfung ber Juberfulofe mitroirfen; mer eS aber »erabfäuntt,

labet eine fcßroere ©erantioortung auf ficß, bie ficß unter Um-

ftänben an ißnt felbft bitter rcicßt.

gür bie Drte noriibergeßenben AufentßalteS
:
Rotels,

©aftlofale, ©erfaufSläben u. f. ro. fiitb äßnlicße Sr-

mägungen maßgebenb, ebenfo für Diel befucßte ^romenaben,

befonberS in Äurorten. ®ie ©efaßr ift ja nicht überall gleich

groß, laßt ficß aucß nicht überall gleich Ieicßt befeitigen, aber

luo es ficß um eine fo fcßrecflicße ©eißel ber SDienfcßßeit ßanbelt,

biirfett mir nicßt unterlaffen, alle uns jitgänglicßen Duellen ber

Änftecfung ju oerftopfen unb feine für gering 31t halten.

©ei einem SBoßnnugSroecßfel laffe man bie neue 23oß-

itung, glcicßoiel ob früßer ©efunbe unb Stranfe bort gemoßnt

ßabett, mit frifcßem ©rote abreiben, ba auch, t»enn 2Jfonate

oorßer ein ©cßminbfiicßtiger bafelbft gelebt ßat, nocß oollfommen

lebenSfaßige luberfelbacillen unb fonftige AnftecfiingSftoffe, mie

mir meiter oben gefeßeti ßaben, oorßanbett fein föitnen.

SJlan fei in ber öeitußung ber Seißbibliotßefeu feßr «orficßtig,
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öa biefe Vüd)er gerabe niel non &raufen gefefeit unb ait--

gehuftet merbeit, alfo baburd) eine Verbreitung non Jtraufheiten

möglich ift.

3ft man genötigt, in einem ©afthaufe $u wohnen, fo ner-

meibe man möglidjft mä^renb beS SReinmachenS bes ßimmerS

unb unmittelbar nachher jugegen ju fein, unb bringe {ebenfalls

auf feuchte Reinigung. 9Jtan meife ben ©ebraud) bereite be*

nulter Seruietten, ein efetfyafter äÄijjbrauch, ber fid) oft fogar

in befferen Sieftaurontö finbet, entfdjieben jurücf.

3n ©aftfjöfen, Kurorten ift ber ©ebraud) non Teppichen

unb Settnorlagen möglichst einjufchränfen unb abjufe^nen.

3)ie Jreppett nnb Äorribore non Käufern, bie bem öffent*

licfjen Verfefjr jugätiglid) finb, finb nicht mit leppic^en unb

SDiatten, roetdfe förmliche Staubfänge bitben, fonbern mit bem

leidjt abmafdjbaren Sinoleum gu legen.

3)a« dämliche gilt non ben Sifenbaljm unb ^ferbebahm

toagen unb ben öffentlidjen guhr,Dcrfen.

$)ie ©efellfd)aft hat bahin ju toirfett, baß bie h'er aus-

gefprochenen ©runbfäjje batbigft ade Schichten ber Senölferung

burchbringen. $eute, too mir nicht mehr mit fielen Slugcit

ben Sdpninbfiichtigen als Üßeftbeule anfehen muffen, ber unfere

VlthmungSluft burch feinen §auch nergiftet, mo mir miffen, maS

anftecft unb mie eS ju meiben ift, miiffeit mir ba$ Uebel an

ber SBurjel anfaffen.

SBie fchon eingangs biefer Schrift ermähnt mürbe, geroinnt

bie Suöficht auf Leitung unb Vefferung ber Sdjtoinbfucht

mit jebent läge, je früher man fich in bie nerftänbige Veljanb*

lung eines StrjteS abgiebt.

®a bie Vefferung oft nur äufjerft (angfam fortfehreitet,

manchmal fogar non Stiicffällen unterbrodjen mirb, fo lä§t ber

ißatient fich nur aflguleicht in bem Vertrauen ju feinem 2Ir$te

erfd)üttem unb fällt 31t feinem Schaben bem unmiffeuben Vfufdjer-
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tfjunie in bie |>änbe, ba3 gerabe auf biejem (Gebiete bie gabf-

reid)ften Cpfer auf bcm ©ewiffen ^at.

@s fattn nirfjt bringenb genug gerätsen werben, and) bei

fdjeiitbar einfachen Katarrhen, bie fängere 3 e *i währen unb

gwetfmäfjiger ©djonung nid)t weidjen wollen, bie fiunge oon

einem Slrgte unterfudjen ju laffen.

&ie ©inridjtung eigener Spitäler unb Stnftalten

für ©djwinbfüdjtige, bcfouberS in gefunber Suft auf bem 2anbe,

ift möglidjft gu förbern.

Vom ©tanbpunfte ber Slnftetfungäfäfjigfeit ift e3 unbe-

reditigt, wenn man foldje Slnftalien für ®djwinbfüd|tigc »er-

wirft, beim wie be3 öfteren nodpnnlä bcmerft werbe, ift ja

ber ©diwinbfüdjtige an fid) nid)t gefät)rlid) für feine Umgebung.

@3 ift aber flar, bafj in einer fänftalt, wo ade gleicfjfam oon

bem gleichen $iele unb Streben befeelt finb, wo ba$ gange fßer*

fonal barauf gefdjult ift, audj eine gewiffe ©arantie für Ver-

meibung alle« beffen fid) bietet, wa3 ben ©djwinbfüdjtigen gefähr-

lich madjen würbe, ©ine gegenfeitige Kontrolle wirb bie @in-

Haltung ber gu treffenbeit SSorfdjriften roenigftenS in ben gemein-

famen 9täumlid)feiten fiebern. 3)er möglichen Snfeftion eines

3iwmer3 fann unb muff aber baburd) wirffam begegnet werben,

bafj nad) jebem 3immerwed)fel, natürlid) and) itad) jebem SobeS«

falle, eine griinblidje ®c3infeftion ber ÜDiöbel, Slbreiben ber

SBänbe rc. ftattfinbet. Slitcf) bie gemcinfdjaftlidjen Aufenthalts-

räume tnüffen geitweife einer foldjen Reinigung unterjogen wer-

ben. SBo bieS unterbleibt, füll fid) ber Sßatient burd) Ver-

laffen ber Anftalt felbft Reifen.

And) ber Aufenthalt in Kurorten für Sungenfranfe oon

©eite anberer Patienten ift bann abfolut unbebenflid), wenn bie

bortigen Aergte unb Verwaltungen einer beffereit ©infidjt unb

beren Konfequettgeit fic^ nid)t gewaltfam »erfd)liejjen.

AnbererjeitS ift in feinem Orte eine ©arantie geboten, bafj
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nicfjt twrher baS benußte 3<mmcr öon einem ©ruftfranfen

beiuofjiit würbe, fo baß jiuecfmäfjige äJiaßregelit immerfiin

nod) eine größere ©arantie für bie ©icfjerfjeit geben, als ber

ungewiffe 3 llfaö-

3n ^Xnftatten, ftrantentjciufern unb .'potefS biirfte e§ fidj,

forucit ©olftermöbel in ©erwenbung fommcn, feljr empfehlen,

biefelben berart fertigen ju Iaffen, baß bie Sßoffter twn bcn fwl*«

gefteflen leicht ju entfernen unb fomit aud) im ®ampfapparat

besinfijirt werben fönnen.

3ebe größere ©emeinbe, ausnahmslos auch jebet ft 11 r - -

ort, füll feinen eigenen $eSinfefti onSapparat mit ftrömen»

bem STampfe befißen unb ausgiebigen ©ebraud) baöon mad)en.

kleinere ©emcinben fönnen fid) jur §lnfd)affung eines ©eSinfeb

tionSwagenS Bereinigen. UebrigenS finb berartige Apparate ber=

^eit fdjon außerorbcntlid) billig ßeräuftellen unb ißre ©enußung

fdjon mit 3lütffid)t auf bie übrigen SnfeftionSfranfßeiten briw

genb geboten.

3ur ^wertmäßigen unb allgemeinen SDurdifüljrung ber £eS’

infeftion ift eS notßwenbig, baß biefelbe auf ärjtlidje ©efdiei*

tiigung ber ÜJlotßwenbigfeit unentgeltlich ftattfinbet unb bie an

fid) nid)t fjoßen ftoften ber ©emeinbefaffe überbiirbet werben,

waS um fo meßt ©erecßtigung ßat, ba aud) bie ©ortßeile in

erheblichem SJfaße ber ©efamtheit ju gute fommen.

©ei anljaltcnber Srorfcnheit unb befonberS bei auStrotfnew

ben Oftwinben, bie meift eine 3una^me »erfdjiebener iRranf-

beiten ber Sltf)mungSorgane nad) fid) sieben, hat man einer

fleißigen ©efpreitgung ber ©traßen feine Slufmerffamfeit

jitgumenben.

Sluf bem 3Bege ber ©efeßgebung folleu SJiaßnahmen

getroffen werben, weldje ber ©erbreitung ber Suberfuloje unter

ben SRinbern unb ©chweinen ©inßalt thun. ®ie ©egriinbung

einer freiwilligen ober einer 3wangSoerficherung ber fiatibwirtße
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oertnag bis ju einem gciuiffert ©rabe bie wtrtfjfdjoftlidjen ®e*

beiden einer frühen Jöbtutig ber £[)iere ju beheben.

2Xiif ©runb f
an itätSpo li$ ei lieber 93 er or bnungen ift

baS betti Stonfum £ugefiil)rtc 0leifd) unb bie 2)tild) einer

tfjierär^tlidien Kontrolle ju unterwerfen.

$ie fianbwirtlje werben ju iljrem eigenen '-ßortljeile ein

forgfamcS 2luge barauf Ijaben, bafj bie ben Stoß betretenben

i*eute
(
2)irnen, Ütuedjte) nid)t fjerutnfpucfen.

911S einen groben Unfug muff man eS bcjeidjneu, wenn in

manchen 2Rild)furan ft alten, befoubcrS in fturorten, bie

furgebraucljenben Sdjwinbfiidjtigen unb anberen ftranfen, um bie

„wofßtfjuenbe" Staüluft einjuat£)inen, ben Staß feibft betreten,

ben SluSwurf auf ben ©oben ober gar in ben guttertrog fpuefett.

3ft eS bann ein äBuuber, wenn bie ilülje tuberfufoS werben

unb umgcfcfjrt bie Patienten wieber tuberfulöfe ßJtilcf) ju trtnfen

befommen ?

XaS ^ßublifum foß lernen, fid) bei folgen Gingen bnrdj

33ermeibung berartiger Slnftalten feibft ju Reifen, ftatt [tetS

naefj ‘-ßolijei ju rufen.

3n mandjer Söejieljung wirb t)icßeid)t burd) jwecfmäfjige

©ruäfjrung unb fleißige Bewegung in freier 2 uft, wie }o

mannen Strnuffjeiten, fo aud) ber Juberfulofe bis ju einem

beftimmten ©rabe uorgebeugt toerben fönnen. £od) fann bieS

nic^t ber ©egeuftanb einer populären ©rörtcrung fein, foubern er*

f
orbert baS umfidjtigc unb inbioibnalifircnbe ©ingreifen eines 9lrjtcS.

$a wir täglid) fe£)en fönnen, bafj aud) bie fräftigften

ÜWenfd)en oon anfdjeinenb blii^eubfter ©ejuubfjeit oon ben

Jubcrfelbacißen angefteeft werben unb ifjneu fogar erliegen, fo

wirb immer bie fjanptfadjc bleiben, bie SBacißen feibft forneit

als möglidj unfcf)äblicf) 31t machen. 2)ie iüiittel baju fjaben

wir, wie oben ausgefiiljrt würbe, in ber $anb unb fie fiub außer*

orbentlid) einfad).
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3eber ÜMenfdj, ob tyod) ober nieber, ob jung ober

alt, ob gefunb ober franf, fofl in feinem eigenften unb

feiner Umgebung Sntereffe bafür mirfett, baff biefe einfachen

®orfcf)riften überall befannt, überall befjerjigt merben.

2Bir bürfen ltidjt ermarten, bafj bie ©djroinbfudjt oon beute

auf morgen abnimmt. Slber fo gut burcb jroecfmäfjige 9iein-

ritfjfeit beutjutage eine Steife oon SBunbfranf^eiten faft oer»

fdjmuttben finb, bie nod) oor jmanjig Sauren |mnberten oott

2J2ettfrf)en baö geben fofteten, fo mirb aucf) ein giinftiger (Sittfluf?

auf bie Juberfulofe in abfebbarer $eit ttidjt auSbleiben, metnt

erft ber ©runbfafj in gleifdj unb Slut ^olfeS überge*

gangen fein mirb: „9Watt fputfe bcfottbcrb in gcfd>loffcnctt

tHäuntlidjfeiten nie unb unter feinen &eri}ältttiffen in bad

Safdjeutud}, nie uttb unter feinen ißcrbältuiffen auf bcu SJobett,

fonbertt ftetd iu einen ©jtutfttavf."

SBcttn heutzutage ein Siebentel aller 3)icnfd)en an Jubetfulofe

ftirbt, unb mir bringen oon 100 biefer Ävanfen nur 10, ja mentt

mir oon. 100 nur (Sitten bafjin bringen, fid} genau an biefe

®orfd)riften ju galten, fo mirb auch ber fjuttbertfte, ber zehnte

2beil ber 2tnftecfuiig§gefal)r befeitigt, ber ljunbertfte, ber je^ttte

'Xfjeif neuer (Srfrattfuitgen unmöglich fein.

3? ott unä felbft bängt e3 alfo ab, bie terf>eereitb|te

Silranfbeit beä 2Jiettfcbengefcblecbteg, bie fo entfe^licfjeS

Unbeil, unermefelidjen Kammer in gnl)lreicf)e f^antilien bringt, ju

b e f d) r ä tt f e n.

Xrud ber iltcrlügcaiiflalt unb Srutlerei VI. -i& (conuaU 3- 5- Diidjter) in $am&iir,j.
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SÖenn gur 3fit ber fommerlichen gerien fic^ aQjä^rlic^

eine große Schar fräftiger unb begeifterter Alpenfreunbe riiftet,

um einmal wieber mit leichtem §er^en unb frohem Sinn ben

geliebten Sergen jujueilen unb, befreit non ben Sorgen be«

Alltagsleben«, bie erhabenen SBunber ber großartigen ©ebirg«*

weit auf ficß einroirfen ju laffen, bann ift eS wohl geftattet,

einmal t^eoretifcf) ein Xljema ju befpredjen, welche« alle Alpen*

ganger praftifcf) ausführen wollen, ba« ©ergfteigen. @S bieten

fidj bei genauerer ©efpredfung ber fieiftungen be« ©ergfteigenben

fo oiele intereffante fünfte unb Sinjelßeiten, baß eS fid) woßl

ber SKiitje oerloßnt, etwa« auf biefelben einjugehen.

Um bie beim ©ergfteigen geforberte ftraftanftrengung

einigermaßen oerfteßen ju fönnen, ift e$ burcffauS nothwenbig,

fid> juerft bie »erfdjiebenen mechanifdjen Momente, welche beim

©el)en auf ebenem ©oben in Anwcnbung fommeit, ftar gu

machen. SBenn man auf einem ebenen, feften ©oben twrttärts

freitet, merft man faum, baß man irgenb eine Anftrengung

leiften muß, um fidj »orwärts ju bewegen. Sie ift auch in

ber Ifjat gering, jebotfj in geringem ©rabe fdjon mit ber An«

ftrengung beim Steigen ju Dergleichen. ©rften« nämlich muß

man eine gewiffe Straft anwenben, um bie fReibung, welche bie

3rußfol)len auf bem ©oben $u erleiben h<*&en, ju iiberwinben,

unb ^weiten« muß man bei jebem Schritte, ben man macht,

feinen Störper um eine gewiffe ^ölje heben. Alach ben föieffungen

Sammlung. S. 3- IV. 78. 1* (MI)
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ber ©ebrüber Söeber fenft fid) nämlid) ber fiörper bei jebem

©dritte ungefähr um brei Zentimeter. 2>iefe ©enfmtg entfielt

baöurcf), baß, mährenb ber SRumpf öormärts geht, unb baS eine

Sein oormärtS penbelt, baS anbere mährenb betreiben 3eit an

bem ©oben feftgefjeftet bleibt, mithin ber §üftgefenIfopf, ber

ißunft, an meinem baS Sein an bem Stumpf befeftigt ift, fid}

nach öorti unb abmärtS neigen mufj. SDiefeö |>erabfen!en er-

reicht erft bann fein Znbe, mettn baS norroärts fchmingenbe

Sein eine erneute fpcbung unb Unterftiifjung beS ©cf)merpunfteS

leiftet. ©elbftoerftänblid) gehört ju biefcm Slufheben beS ganzen

Körper« eine geroiffe SDtuSfelanftrengung. Daß mir biefelbe bei

mäßigem unb gemöf)nlid)em ©eben nidjt füllen, ergiebt fid) au®

ber grofjen 9Jfad)t ber ©emobnljeit, fühlbar mirb Zinem biefe

Körperleiftung aber allmählich bodj, memt man nur lange genug

geht. @3 tritt bann eben burd) bie unaufhörliche fleine ÜDtuSfel«

anftrengung jule^t hoch bas ©efübl ber Zrmübuug ein.

®ie jemeilige Hebung ber Äörpertaft um brei bis fünf

Zentimeter, mie fie bei einzelnen, befonberS miegenb gef)enben

3)ienfcheu oorbanben ift, mirb, mie Dr. Suchner nadjmeift, ba=

burch bemirft, bnfj jcbeSmal baS üorgefefcte, ettuaS gebogene

Sein, nadjbem ber ©djmerpunft beS ÄörperS über baSfelbe

heroorgefi^oben ift, fich gerabe ftredt, unb bie fogenannte ftuie»

hebelmirfnng macht.

Singer biefen beiben Söirfungen, melche baS ©eben er*

ferneren, ber Ueberminbung ber Reibung am Soben unb ber

|jebung beS SlörperS, bebarf eS nun aber noch eines gemiffen

J?raftaufmanbeS, um ben aufrecht getragenen menfd)Iid)eH ftörper

fortroährenb im ®Ieid)gemid}te ju beiten.

®ie SIrt unb SBeife beS ©cljenS, bie Sänge ober Äiirje

beS ©d)ritteS ift felbftoerftönblicb aufeerorbentlicf) [großen Ser«

fchiebenheiten untermorfen.

©eben ift nichts roeiter als eine geroiffe SIrt beS fßenbefttS.
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SDa aber ein ^Senbel bon gegebener Söefc^affen^eit in ber Sefunbe

eine gewiffe Slnjatjl oon Schwingungen auSfü^rt, fo müffen

auch b>£ Seine baS Seftreben haben, ju einer Schwingung eine

beftimmte 8eit ju gebrauchen. Bängere Seine haben ein lang*

famereS, fördere ein rafchereS $empo.

®an$ artberS werben nun aber biefe Serhättniffe beim

Steigen ober beim StbwärtSgehen. gweifettoS 0£h£n Wir ab-

wärts bis ju einer gewiffen Steilheit beS SöegeS leichter unb

bequemer als auf ebener @rbe. $ie abwärts treibenbe Straft

unfereS Körpergewichts, fagt SDrautroeiler, erfeßt babei bie eigenen,

gur Fortbewegung nöthigen Strafte, tiefer giinftigfte Fflß ift

aber {ebenfalls nur ba oorhanben, wo bie Steigung beS SobenS

nicht mehr als 3—4° beträgt, wo man alfo nicht „bremfen"

muß. Strengere Steigungen jWingeit unS, ben Cberförper nach

hinten überjutegen unb baburdj jenes fchwere Stuftreten ju »er*

anlaffen, welches bie Kniegelenfe halb fo unerhört anftrengt.

Stoch ungünstiger Werben aber bie Serpättniffe beim Stuf*

wärtSgehen. 3e fteiter ber SBeg ift, befto fpißer wirb natürlich

ber Söinfel, ben baS Knie beS borgefeßten FnßeS bitbet — unb

bocß foD bie ganje Körpertaft burch baS ©erabeftreden beS

KniegelenteS gehoben Werben. $a nun fetbftoerftänblich bie

Kraft, um baS Knie gcrabe $u ftrecfen, eine immer größere

werben muß, je fpißer ber SBinfet ift, beit bie beiben Scßcnfet

miteinanber bitben, fo muß burcß bie größere Stnfpannung ber

ÜJtuSfeln beS Seins unb beS Stumpfes, bie hoch nur allein bie

©raberidjtung beS Seines bewirten, offenbar rafd) eine be*

beutenbe ©rmitbung eintreten.

3ft bie Steigung nicht att.^u bebeutenb, nicht bebeutenber,

als baß baS borgefeßte Sein einen ftumpfen üöinfel macht, bann

fann man ben Körper burch ©erabeftrecfen beS KnieS allein

heben. SBenn jeboch ber Kniewinfet fich beim Sorwärtsfchreiten

ju einem fpißen auSbitbet, bann reicht bie Kraft ber KniemuSfetn

(233 )
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allein nid)t mehr aus unb muB man bann bie §ebung baburcb

unterftüjjen, baß man ba3 äurütfftebenbc Sein etwas einbiegt,

unb baburcb ben Körper auffdjnellt, ittbem man eine oorwärt«

ftogenbe ©ewegung auSfü^rt, bie oon Sebent in gegebenem

gaHe ganj unwiHfürlid) gemacht wirb.

3d) fagte oorbin, baß wir auf horizontaler, guter Straffe

faft mü^efoö fortfdjreiten. 2luBerorbentlidj rafdj aber änbert

fi<b bieö auch bei einer nur ganz uitbebeutenben Steigung.

SSenn man red)t fange gegangen ift, fo fann fd)on eine Steigung,

welche für ba$ Sluge faft unmerflid) ift, baS ©efübl ber be<

ginnenben Srmübung bernorrufen. (SS ift bie§ auch nidjt ju

oerwunbertt, wenn man bebenft, baB man bann fdjon anfängt,

baS @ewid)t beS Körpert, weldjc£ man für einen Srwadjfenen wohl

burdjfdjnittlidj auf 75 Kilogramm fejjett fann, ju beben. ÜJian bat

befamttlidj berechnet, baB bie Kraftanftrengung, wefebe erforberlicb

ift, biefe SUiaffe in einer Sefunbe einen 9D?eter f)od) ju beben,

einer ©ferbefraft entfpridjt. ®a man nun für bie Kraftfeiftung

beS ©fenfdjen im allgemeinen Vs ©ferbefraft rechnet, fo wäre

berfelbe IjöcbftenS imftanbe, mit aller Änftrengung auf bie ®auer

feinen Körper in einer Sefunbe 12'/s Zentimeter bodj
$u beben.

3d) möchte mir erlauben, biefe ©ebauptung an einem ©eifpiele

flar ju machen. gehört befaitntfich fdjon ein recht einge«

gangetter unb geübter ©ergfteiger baju, um bei einer längeren

£our feinen Körper in einer Stunbe 360 Süfeter fett fred)t in

bie §öl)e ju beben. $ie£ würbe einer §ubfeiftnng oon einem

SDecimeter in ber Sefunbe entfpred)en. Sin üDecimeter fie^t

recht flein aus, unb bod) entfpridjt eS fdjon einer erheblichen

fieiftung, wenn ein ©erggänger in jeber Sefunbe bei einer

längeren ©efteigung fo hoch feinen Körper emporhebt. SSoflen

wir nämlich biefe 360 ÜKcter nur mit einer ©obenerbebung

oon 30% erfteigen, fo ergiebt baS eine ^orijontalbiftan^ oon

1200 ÜJielem. (3*/s mal 360 = 1200.) Um nun 1200 SDfeter
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auf horizontalem ©oben zuriicfzulegen, gebraust ein guter Juh-

gänger gerate 12 äJtinuten, ba man bei einer Schrittgefchwinbigfeit

oou 120 Schritten in ber SJiinute ben Nitometer fieser in

10 SKinuten zurücflegt. Um tiefe 1200 SJieter nun alfo bei

einer Steigung beg äöegeg oon nur 30% zurücfjulegcn, gebraucht

man gerate bie fünffache 3eit, wie auf ebener Srbe. darnach

ergiebt ftd), bah man bei einer ©ergtour oon einem ganzen

Zage, ben $ag zu 12 Stunben gerechnet, nur 12 Kilometer

|)orizontaI>@ntfernung zurücflegt. 3U einer Montblanc • ©e=

fteigung, 4800 ÜDfeter, gebraucht man zwei Jage, unb bo«h ift

bie Spifce beg Sftontblancg
,

burch bie £uft gerechnet, oon

Shamomti, oon wo aug boch meifteng ber Slufftieg gemacht

wirb, nicht weiter alg 11 Silometer.

$ah bie im allgemeinen angenommene 3iffer oon 360 ÜDfeter

per Stunbe fenfrechter .fpebung für einen geübten ©ergfteiger

im ganzen boch noch recht h°<h flegriffett ift unb bah bei ben

meiften länger bauernben ©efteigungen eine geringere fleiftung

Zum ©orfchein fommt, möchte ich an einer ©eTgleichung beg

§öhenunterfchiebeg zwifchen 3ermfl tt unb ber ^öc^ften Spifce

beg Kftonte SRofa, ber 35ufourfpifje beweifen. 3ermatt liegt auf

1620 SDfeter ^offe, bie ®ufourfpi|e ift 4638 SOfeter hoch, alfo

Stioeauunterfchieb 3018 ÜWeter. Son 3ermatt big zum ©iffel»

häufe gebraucht man gegen brei Stunben. ®ag ©iffelljaug be=

finbet fich in einer |whe oon 2569 SReter. ©om 9tiffelhaufe

big auf bie J)ufourfpihe rechnet man neun Stunben bequemen

©eheng, mithin in ber Stunbe etwag mehr alg 250 Söieter.

Sin Seber, ber nur einmal eine fwchgebirggtour gemacht

hat, hat erfahren, bah bag ©ergfteigen im allgemeinen burdjaug

feine leichte Arbeit ift. 3weifellog hat eg feine eigentümlichen

phhfiologiften SBirfungen, bie oon benjenigen gewöhnlicher

Sörperthätigfeit erheblich abweichen. 3n ben meiften fällen ift

eg eine anormale Slnftrengung, eine ungewöhnliche Slrbeitgleiftung,
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wetcße fitß nicßt allein auf bie ©eßwcrfjeuge befeßränft, fonbern

bet welcßer befottbers bag HerS unb bie Sungen in gefteigerte

Sßätigfeit geraden muffen. Sille biefe Sßätigfeiten nun, bie

fid^ beim ©ergfteigen äußern, mögen fie nun »on unferen ©eß»

roerfjcugen, bem Herren ober ben Sungen auggeßen, werben

»ermittelt burd) bie SBirffamfeit unferer SJlugfeln, burd) bie

SJlugJelfraft. ©erabe bei ben ÜKugfeln nun fommt ißrer außer»

orbentlidjett Sßätigfeit wegen, meßr alg bei ben übrigen fiörper»

teilen, bie grage »öd) ißrer (Srnäßruttg, ttaeß ißrern SBicber»

erfaß in ©etrgeßt. @g ift ja einlcmßtenb, baß bei irgenb

welcher bebeutenberen Slnftrengung, bei irgenb welcher anftren*

genben $örperleiftung ein Sßeil ber SDiugfeln »erbraueßt wirb,

unb ebenfo einleucßtenb ift eg aueß, baß ,biefer ©erbraueß wieber

erfeßt werben muß, weil fonft ja feßr halb bie ÜDfuglelfubftang

abgenußt fein würbe, ntitßin ein Slufßören ißrer Sßätigfeit ein»

treten müßte, ©ei einer lang anbauernben unb müßfamett

Sour finb eg iticßt allein bie SWugfeln beg Ober» unb Unter»

fcßenfelg, bie umfangrcidjftcti beg ganzen Äörperg, welcße bie anftren*

genbe Slrbeit beg ©teigeng ju »erricßteit ßaben, fonbern aueß

bie bag gefteigerte Sltßmen bewirfenben, bag .ßroercßfell unb bie

©ruftmugfeln, unb »or allem bag §erj, jener ßoßle, außer»

orbentlitß fräftige SKugfel, welcßer bag erregte ©lut big in bie

äußerften Haargefäße treiben muß. Sille biefe SRugfeln müffen,

je ttaeß ber ©eßwierigfeit beg Slnftiegg, eine ißrer fonftigen ge»

woßnten Sßätigfeit gegenüber ganj unoerßältnißmäßige Slrbeitg»

leiftung »errießten. 3cß erlaube mir ßier, einer »on ©ud)tier

jufammengeftellten ©ereeßnung über bie SDiugfelleiftung beg

menfd)lid)en fiörperg bei einer nur mäßig fdjwierigen Sour ju

folgen.

SEBenn ein ©ergfteiger, ber ein Sörpergewicßt »on 75 Äilo*

gramm ßat, eine ©ergbefteigung »on 2000 SWeter Höße, alfo j. ©.

auf ben ©ipfel beg gaulßorng »on ©rinbelwalb aug, ober auf bie
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©piße beg Crtlerg twn ©t. ©ertrub aug, augfüpreit will, fo ßat er

eine Slrbeitgleiftung gu »errieten, welche gefunben wirb, wenn

man ^fein ©ewicßt mit ber jju erfteigenbett |)öpe multiplicirt,

alfo in biefem f$aße 75 Kilogramm ©ewidjt x 2000 SJieter $öpe

= 150000 Kg. *2Reter, b. p. biejenige Slrbeitggröße
,

welcße

erforbcrlicf) ift, um 150000 Kilogramm 1 SDleter podj, ober um

1 Kilogramm 150000 SUieter pocß 31t pebeit. 9lun fommen außer

biefer Slrbeit, Welcße wir ben Seinen übertragen wollen, aucß itocf)

bie gufammenaicpungen beg $erjmu§fel§ ßinju, welcßer bag im

^erjen fiep anfammetnbe ©tut einegtßeilg in fämtlicße ißulSabern,

anberntpeilg in bie Sungen ßincintreibt unb jwar mit einer Sin*

fangggejeßwinbigfeit non V* Söieter in ber ©efunbe, Wag für

einen erwaepfenen SDtann eine Slrbeitgleiftung non 0,0 Kg.*3Äeter

für bie einzelne ^erjsufammeujiepung barfteüt. ©rwaepfene paben

gewöpnlicp burcßfcßnittlid) in ber Sftinute 72 ißulgfcpfäge, bei bem

Sergfteigen fteigert fiep aber infolge ber Slnftrengung bie 3°^
berfelbcn außerorbentlicß. 3cp will ber Sequemlicpleit ber

SReepnung wegen nur 100 annepmen, bag ergiebt für eine äJiinute

60 Kg.=2JZcter für bie ©tunbe 3600, für bie fünf ©tunben einer

2000ÜReter erforberlicpen 3e'l 18000 Kg.«ü)ieter ®ie jur @r*

Weiterung unb Serengerung beg Sruftlorbcg beim Sltpcmpolcn er>

forberliepe SDhisfelarbeit ift itadj oielfacpett Serfucpen attnäpernb

ebenfaßg auf 0,6 Kg.*2Jieter oeranfd)lagt. glaube wopl, fepr

befepeiben ju feiu, wenn iep bepaupte, baß bie ßaßl ber Sltpem3iige

wäprenb einer fiinfftünbigen Sergbefteigung fiep burdjfcßnittlicß auf

25 in ber SDiinute fteigert, meifteng wirb bie 3a Pl entfepieben

größer fein, aber angenommen, eg feien 25, fo fommt bureß

biefe Sltpemleiftung noep eine fernere Seiftung 001t 4500 Kg.*3Reter

3U ber ©efnmmtlciftung pitt3U.

SEBir paben ßier alfo eine Slrbcitglaft »ott 172500 Kg.*3J?eter

für jene fünf ©tunben, bie ber Sergfteigenbe 3U oerridjten pat,

um ben ©ipfel 3U erreiepen. hierbei ift nun noeß niept einmal
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iit ©etradjt gezogen, mie öiel Äraft utt« bie Ueberminoung bcr

Reibung am ©oben foftet ,
roie öiel Slnftrengung mir machen

muffen, um bei fd)minblid)en ©teilen ben Störper gerabc ju

galten, mie öiel ü)ht«felthätigfeit mir ^ergeben miiffen, um

unfere ferneren ©djuf|e unb ©teigeifen ju fcfjleppen, unb mie

öiel öoit unferer SKuSfelfubftans burd) ba« §auen bcr ©tufen

mit bem @i«pidel, ben mir ja auch noch tragen miiffen, öerloren

geht. 3ch miß nicht einmal in §Infcf)Iag bringen, mie außer-

orbentlich öiel Straft mir anroenben miiffen, um bei frifdjem,

lofent ©d)nee ben Slufftieg machen gu fönnen, idj bin auch nic^t

annähernb imftanbe, alle biefe Seiftungen in fahlen ju berechnen,

glaube aber bodj beredjtigt ju* fein, fiir alle biefe angeführten

Slnftrengungeu fo öiel ju ber ©efamtfjeit Seiftung hin^ujurechnen,

baff ich anftatt ber juerft ermähnten 150000 mit Stecht 1 80000 Stg.»

Süieter al« richtige ©djäfsuttg ber &rnftf)ergabe einer fiinfftünbigen

©ergtour auf bie £)öf)e öon 2000 SDJeter fiir ben ©ergfteiger

annehme. Um nun einen ©egriff ju hoben, ma« eine folcfje ^apl

bebeutet, fo ift e« ganj baSfelbe, al« menn 180000 Siter ober

180 Jtubifmeter SBaffer innerhalb fünf ©tunben in ein um einen

ÜReter höhergelegene« ©affin burch einen einzigen ÜJfenfdjen hinauf

gefchafft merben füllten. (Sine foldje Seiftung ju übernehmen,

mirb fid) roohl Stiemanb jutrauen unb hoch finb eine ganje

Slnjaljl SDtenfdjen imftanbe, gauj baSfelbe Slrbeit« = 3lcquiöalent

mähreitb be« ©ergfteigen« ju öerrichten auf ©runb ber oorjüg-

lidjen ?lrt unb SBeife, in ber mir bie 9)iu«felfräfte jur 5ort>

beroeguug unfere« eigenen ftürper« oermenben fönnen.

®iefe Ü)tn«felarbeit ift nun aber burd)nu« nidjt ba« ©in*

jige, nicht einmal ba« ©ebeutenbfte, menn auch om meiften in

bie klugen Joßenbe, roa« ber menfchliche ftörper beim ©erg-

fteigen leiftet. @« ftellt fich ihr ebenbürtig an bie ©eite

bie Xhatfache ber enormen SBärme (Srjeuguitg. Sbenfo gut

mie bie medjanifdje Arbeit unferer 3Jht«feln muff auch öie
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Sßärme < Grrseugung als Beiftung beS Körpers betrachtet

werben. ®emt SBärme unb medjanifche Slrbeit finb ja gans

baSfelbe, nur üerfcfjiebene ©rfdjeinungSformen eines utib beS*

felben 511 ©rutibe liegeitbeit Vorganges. SBenn matt eine

jDtafdjine mit ©teinfoßlen Ijeijt, fo erhält mau baburch SBärme,

unb burch bie SBärme roirb roieber medjanifdje Slrbeit erzeugt.

SBenn man aber unfereit Körper arbeiten läßt, jo erzeugt er

SBärme uttb mechanijche Slrbeit burd) bie fortmähreitbc Umfeßung

ber eingeführten Nahrungsmittel. 3eber öergfteiger fenttt aus

©rfafjrung, roie gewaltig baS §ifcegefüht fid; fet)r halb bei

nur einigermaßen feßwierigen SBergbefteigungeit einfteHt. NleiftenS

empfinbeit wir beim ©teigen bebeutenbe unb fe^r läftige §iße,

trohbem bie Gelegenheiten sur Slbgabe öon SBärme gans außer-

orbentlidj günftige finb. SJtan benfe nur einmal an bie tiefen

jüthentjiige, bie man unwillfürlid) tßut unb mit welcher greube

man bie falte unb trodene Suft tief in bie Bungen einsieht!

Nodj bebeutenber ift bie SBärmeabgabe an unferer heißen, mit

©eßweiß bebedten §aut burd) fleitung unb Strahlung unb ber

SBärmeoerluft burch 93erbunftung, welche um jo meßr begünftigt

wirb, als unfere Kleibuttg nur eine leichte ift unb mir fo Diel

als möglich biefelbe lüften, um nicht ju warm ju werben.

Nun fotlte man benfen, baß infolge biefeS außerorbent-

ließ großen 3BärmeDerbraud)S halb eine gefunbheitSjd)äbliche

SBerminberung ber Körpertemperatur eintreten müßte, meld)e

nacßtheilige folgen nach fidj Sieben würbe. 2)em ift aber nicht

fo! ©elbft bei ben fdjwierigften Jouren, bei ftunbenlangen

Stnftrengungen in ber ^Temperatur ber girnregion erfolgt merf-

würbigerweife eine fo oonfomtnene SlitSgleidjung ber SBärme-

oerhältniffe beS Körpers, baß bie Körperwärme niemals auch

nur um ben sehnten Übeil eines ©rabeS fich oerminbert finbet,

wie unter anberen ^orfd^ern befottberS eingeßenb |>err ©alberla

aus üreSbcn burch forgfältige NJeffungen an fich unb feinen

(239;

Digitized by Google



12

güfireni bei Befteigungen beS ÜJtatterhornS uitb bes fNonte

Nofa nadjgewiefett ^at. ©S geht ^ierau« fyeröor, baß ber fort-

wäl)renbe Sßärmeoerluft »on bem ftörper in fjinreidjenber SSeife

«lieber erfe^t wirb. $aß biefer ©rfafc an Sßärme nun aber

nur burcf) »on außen jugefiüjrte Nüttel, burdf Nahrungsmittel,

gefcßetjen fann, ift felbftoerftänblid). gortoäßrenb gehen im

menfcßficßen Körper BerbrennuttgSproaeffe »or fich in ben Sttngen

unb in ben jaßllofen rotßen Blutförperdjen
,

weldje baS Blut

mit fidj führt. ®aS Nefultat ber ununterbrochenen BerbrennugS»

projeffe im Innern unfereS ÄörperS, woburdj nachweislich aücin

alle unfete Seiftungen an medjanifdjer Arbeit unb SBärmeerjeug»

niß her»orgerufen werben, befteßt in ber Grjeugung gewiffer

©nbprobufte, bie theitS in ©aSform als Äohlenfäure unb

SBafferbampf, tfjeilS als gelöfte ©ubftangen im |>arn, als §arn»

ftoff, auS unferem litörper auSfdjeiben. — 3ur SeftfteHung ber

Niengen ber SluSfcßeibungen finb nun jahlreicße Berfudje fowoßl

bei rußenben als bei arbeitenben 3Renfd)en gemacht worben. Sßenn

ein fräftiger Niann bei gewöhnlicher, nicfjt ju nahrhafter Äoft fid)

ruhig im 3immer hält, fo fdjeibet er wäßrenb beS$ageS ungefähr

1000©ramm ftohlcnfäure aus, welcher 273©ramm fiohlenftoff ent»

fprecßen,— fowic er aber eine, ißn burcfjauS noch nid)t ermübcnbe

Slrbeit »errichtet, fteigert fidf bie 2luSf<heibung auf 1300 ©ramm

Äof)lenfäure = 355 ©ramm &of)Ienftoff. Sei fo gewaltigen

21 nftreitgütigen nun, wie fie bei einer größeren Bergpartie »or»

fomtnen, ift es woßl jweifelloS, baß bie 3luSfd)eibuttg »on

ftoßlenftoff felbft jwei drittel fo »iel unb noch mehr als bei

bem guftanbe »on Äörperruhe erreichen fann.

Um nun biefett außerorbentlichen Verbrauch »on Stoßlenftoff

ju becfen, ift eS natürlich burcßauS crforberlid), folcße Nahrungs-

mittel ju genießen, welche relati» ben meißelt ftohlettftoff enthalten.

@S liefern bie Nahrungsmittel in gang gewaltig »erfcßiebe-

nem Nfaße ben itötfjigen ftohlenftoff.
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erlaube mir hier, nadjfteljcnb einige ber houptfächlid^

ftcn Nahrungsmittel jufamntenjuftellen, um ihren Bcrfd)iebenen

Jnßalt an Sohlenftoff barjutfjun.

1000 ®r. Jett, ©ped, Butter u. ©chmalj geben 760 ©r. Üo^Icnftoff

ff
Söeijenmehl 400 ff

ff Ääfe 280 ff

tr ©dinmrjbm 240 V

tr
©ier 145 ff

ff Jleifch 115 u

r/
SNUch 70

ff

3luS biefer Tabelle gebt heroor, baß bie geroöhttlidje ?ln=

nabme, man miiffe ju feiner Sräftigung recht Biel Jleifd) unb

Biele @ier mitnebmen, nicht gan$ richtig ift, unb biefe ftoft

allein ben Bergfteiger febr balb unfähig machen mürbe, feine

anftrengenben Stiftungen fortsufefcen, ba man nach obigen An-

gaben fclbft bei mäßigen Joureit täglich 6 Üßfunb Jleifch mürbe

effen ntüffen, um bei auSfchließlicher Jleifchnahrmtg ben nöthigen

SSebarf an Äoblenftoff ju beden. @S muß eben burch reichlich

Äoblenftoff eutbaltenbe Nahrungsmittel nachgebolfen roerben.

2>aß man nun allerbingS nid)t gleid) leiftungSunfähig roirb,

menn man auch für ein paar Jage bem Körper nidjt bie er=

forberlicße SDienge Bon Hoblenftoff juführt, meiß Jcber, ber

einmal anftrengenbe Bergtouren hintercinanber gemacht hot unb

boch nicht immer ben nöthigen Bebarf Bon Atoblenftoff erzeugen-

ben Nahrungsmitteln hat genießen lönnen
,

ba ber reichliche

©enuß oon Jett unb Butter feßr Bielen SNägen nicht jufagt.

Jer menfdßiche Äörper hot glüdlicfjermeife Borräthe genug in

fich aufgefpeichert, meld)c an ©teile ber einjuführenben NaßrungS«

mittel eine 3e*tlong eintreten fönnen. (Solche Borräthe finb

bie im Körper überall oorhanbeneit Jette unb bann bie gefammte

Jlcifcßmaffe unferer SNuSfeln.

2öie id) oben ermähnte, entfteht bie gefamtc Söärine unb
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?trbeitSteiftung bcS menfcpticpen Körpers auS ber Verbrennung

$u Koplenfäure unb aus ber SluSfcpeibung oon ^arnftoff.

Ser ^arnftoff nun entfielt auS ber 3erfe|ung ober Verbrennung

ber in ber sJtaprung eingefüprten unb im Körper oorpanbenen

Gimeißftoffe. Säglicp fonbert ber Körper burepfdpnittlicp unge*

fäpr 40 ©ramm ^araftoff ab, munberbarermeife unberührt baoon,

ob ber Körper erpißt ift unb arbeiten muß ober niept. Sie

fparnftoffabjonberung unb infolgebeffen bie Gimeißjerfeßung

bleibt faft ganj unoeränbert, jelbft bei ben größten Snftren-

(jungen.

Unjere SJiuSfeln gebrauten, um fortroäprenb, auep menn

fie niept arbeiten unb fiep im $uftanbe per g^upe befinben, eine

Grneueruug ihrer ©ubftanj. GS wirb eben ein Speit ber

SJiuSfctn fortmäpreub jerfeßt, unb jur Grneuerung beSfelben ge*

brauepen fie Gimeißftoffe. Siefe Gimeißftoffe ftnben fiep nun

gerabe umgefeprt in benjenigett VaprungSmittetn, metepe, mie

iep in ber »orpergepenben 3ufammen)teflung jeigte, bie faßten*

ftoffärmften finb. GS entpatten nämtiep:

1000 ©ramm Käfe 430 ©ramm Giroeiß,

„ ÜJfaSfetfleifcß 220 „

„ Gier 130 „

„ Scptoarjbrot 85 „

bagegen ©peef, Vutter unb ©eßmatj feinS.

hieraus ergiebt fiep, mie notptuenbig unb mertpooö eine

gemifepte Vapruttg ift — »nie mir mit feinem einzigen ber an*

gefiiprten VaprungSmittet imftanbe finb, uns auSfcßließlicß auf bie

Sauer $u ernäpren, meit mir t>on jeber einjeluen ©ruppe »iel mepr

ju uns nepmen müßten, menn mir ben nötpigen Vebarf an Kopien*

ftoff aus Gitoeiß probu5iren mottten, atS fiep mit unferen Ver*

bauungSfräften »erträgt. SBenn man j. V. einen Sag nur oon

Giern leben rooßte, fo müßte man, um fiep bie nötpige SKenge

oon Koplenftoff einjuoerleibett, menigftenS 50 ©tücf oerjeßren,
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unb wieberum würbe eS nicf)t angehen, bem Sörper weniger

©iweifj jujufii^ren, al« bie MuSfeln »erbrausen. Sa« Ne*

fultat würbe bann einfach ba« fein, baß bie MuSfeln einen

Sljeit be« in ihnen bereit« oorljanbenen ©iweiße« Ijerneljmen

unb e« jerfefcen, gerabe fo wie bie f$ette be« Körper« bei um

genügenber gufuhr in Sofjlenfäure oerwanbelt werben würben.

@8 müffen alfo bem Äörper fowohl ©iweiß* al« Sohlen*

ftoffbilbner in f)itireid)enber Menge in ber Nahrung cinoerleibt

werben.

SBenn man nun praftifdj bie Sache für beit ©ergfteiger

behanbelt unb fich fragt, welche Nahrungsmittel finb nun für

ben fo große ?lrbeit«leiftung oollbringenben §odjgebirg8gänger

bie jwedmäßigften: ba fteflt fiel) für ben Sergfteiger, ber hoch

immer nur auf hofften« ein paar Sage gan* allein auf feinen

Srooiant angewiefen ift, bie Aufgabe, möglichft feinen Äo^Ien*

ftoffoerbraucfj ju erfejjen. 2Bie ich Khon oorhin erwähnte,

wächft berfelbe oon 273 ©ramm in ber Nufje bi« auf 500 ©ramm
bei fefjr anftrengenber Sfjätigleit, ber ©iweißbebarf änbert fich aber

auch &e i öer größten ülrbeitäleiftung nicht, unb beShalb ift e« itöthig,

nur auf ben (Srfah be« SohlenftoffS Nü<fficf)t ju nehmen.

Siefe oon ber SSiffenfchaft aufgefteQte Sehauptung wirb

praftifdj unb inftinftio längft oon ber Seuölferung ber Serge,

ben ©emSjägern, ^oljfnechten au«gefiihrt. Siefe Menfchen

nehmen bei ihren anftrengenben SBanberungen unb Arbeiten im

©ebirge nicht etwa oiel gleifch unb @ier, fonbern Specf,

©chwarjbrot unb etwa« Säfe al« Nahrung mit fid). Sie

Sewohtter ber ©ebirge finb meiften« fehnige, fdjlanfe, eher

magere al« fette Menfchen. SSenn biefe alfo ihren Äoßlenftoff*

oerbrauch nicht burch bie jwecfentfprechenbcn Nahrungsmittel

erfeßen würben, fo müßte halb bie geringe gettanfammlung

ihre« Körper« oerbraucht werben unb bann ber erforberlidje

Äohlenftoff au« ber 3erfefcung ihrer eigenen MuSfulatur be*
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fdpifft werben. $abei oerlieren bie 3Ru#fcIn natürlich an

Subftanz, unb ba# ift ba#felbe wie Berluft an Seiftung#*

fähigfeit.

gür ben 33ergftetger fonunt bei biefen Betradjtungen audj

nod) bie Aufgabe fjingu, bei irgenb welken fdjwicrigen unb an*

ftrengenben Bergpartien ba# ©ewidjt ber mitjune^menben

Nahrungsmittel auf ba# geringfte 9Jiaß ju befdjränfen unb

babei bod) barauf Bebaut ju nehmen, in biefen Nahrung#*

mittein ben größten Söiebererfaß für ben oerbraudjten ftohten*

ftoff mit fid) zu führen.

£en beften (Srfaß leiftet nun aber Sped unb Schwarzbrot.

SIu# ber »on mir aufgefteHten Tabelle geht f)er»or /
bajj

aflerbing# ©eijenmehl meljr Äohlenftoff enthält als Schwarz*

brot ©ute#, anSgebadene# SBeijenbrot erhält man jeboch im

Hochgebirge nidjt, unb wenn man es einmal befommeit füllte,

weiften# öon einem foldjen Filter ober einer foldjen Härte,

e# nur mit ^>ülfe be# @i#beil# jerHetnert werben fann. SSeijen*

mehl al# foldje# mit fid) 31t führen, f)at feine großen Unju*

läffigfeitcit, weil man ja auf bett höcfjften Spifccn feine 3eit

unb 2uft hat, baSfelbe burd) Socf)bereitung genießbar 31t machen.

2)ic Berbinbung be# 93eizenmef)I# mit $ett unb Qciern zum fo*

genannten „Sdjmarren" ift ein herrlidje#, fräftigenbe#, reichlich

Rohlenftoff her9e tJe *ti>eö SNittef, ba# man aber nur in ben

Hütten bereiten fann, unb beffen reichlicher ©enufc für nicht

baran gewöhnte SNägen nicht anzurathen ift.

£a#felbe wie Sped leiften Butter, Schmalz unb Jett,

©in Scber aber, ber nur einmal ein paar Jage anftrengenbe

©letfdjerwanberungen unb Hochtouren gemacht hat, wirb Zweifel*

Io# halb fid) bem ©enuffe be# Sped#, befonber#, be# etwa#

burd)wad)fenen
,

zuneigen, ba ber ©efdpnad ber uttgefabenen

Butter, be# fabelt Schmalze# fehr halb ben nid)t baran ge»

wöhnten Niagen anefeln wirb unb aufjerbem in ben abgelegenen

(244 )

Digitized by Google



17

®ebirg«tl)älern bie 93utter nur fel>r fcßmer unb gute« Jett 8ar

nidjt gu erlangen ift.

Slm meiften Simeiß liefert alfo ber fiäfe, 1000 ©ramm =
430 ©ramm Simeiß, mithin ift e« jebenfall« Derftänbig, etma«

Ääfe auf .^odjtouren bei fid) gu führen, um bem nötigen

Siroeißbebarf gu erfeßen. ©rötere ©taffen Jleifd), u>eld)e notlj=

menbig mären, um ßinreicßettb Simeiß gu ergielen, mitguneßmen,

fdjeint mir nicßt praftifd), meil erften« ba« Jleifd) im ©ebirge

meiften« recfjt fcfjledjt ift unb gmeiten« man immerhin 1 V< fßfunb

»ergeben müßte, um fjierau« fid) ben erforberlicfjen Simeißbcbarf

gu fdjaffen, mäßrenb man Don Ääfe nur l
/s ©funb bebürfte.

®aß e« nun bei einer folgen Sloft Dielen ©täbtern, mefdje Don

Äinbßeit auf an bie Sttufnalfme Don oerfcßiebeneu unb abmedjfelnbeit

©al)rung«mitteln gemößnt finb, feiten gelingen mirb, ber oor*

ermähnten ©aßrung fo Diel ©efdjmacf abgugeminnen, baß fie fo Diel

Don berfelben gu fiel) nefjmen, um bei mieberßolten Slnftrengungen

ben Koljlenftoffbebarf ißre« Sörper« Doflfommen gu becfen, fo

tritt bie ©elbftfolge ein, baß fie burcfj biefe Ülnftrengungen ge»

gmungen merben, Don ißrern angefammelten Jette gu Derlieren.

®iefe Dorier erfolgte, in ber fRitfje ergeugte Jettanfammlung

geftaltet fid) für biefelben aber gu einem magren ftraft-SDepot,

fo baß fie, Don bemfelben mitgeßrenb, bennocf) ebenfo gut mie

bie an Slnftrengungen gemößnten ©ebirg«leute bebeutenbe unb

au«bauernbe Seiftungen ^ergeben fönnen.

Sine« fetjr mistigen fßunfte« für bie Srßaltung ber Strafte

be« Sergfteiger« muß f)ier nod) Srmäßnung getljan merben,

uitb ba« ift bie Derftänbige geitlicfje Söertßeiluitg ber ©laßlgeiten.

9tid)t« faitn einen öergfteiger meßr ruiniren, al« ein nur

einigermaßen angegriffener unb Derftimmter ©lagen, unb nicßt«

!ann ben ©lagen leidjter in llnorbnung bringen, al« bie gu

reid)lid)c Slufnaßme einer fonft ungerooßnten Soft. 2luf ber

anbereit ©eite ift e« mit unferen Seiftungen aber feljr balb

Sammlung. 91. ft. JV. 78. 2 (245)
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twrbei, fobalb fich nur lebhaft baS ©efüßl beS §ungerS unb

bann baS rafft) fotgenbe ©efüßl ber glauigfeit einftedt. 2Jtan

muß entfd^ieben bie SNahljeiten fo einricf)ten, baß bern SDtagcn

niemals eine ju große Saft aufgebiirbet unb er auf ber anberen

Seite nie in bie Notßwenbigfeit oerfeßt wirb, jungem ju

müffen, mithin häufig bemfelben fleinere Mengen non NahrungS«

mittein jufüßren.

@S fei mir geftattet, nod) einige SBorte über eine Steife

ooit Nahrungsmitteln ju fagen, beren mir uns bei unferer @r»

näßrung in gewöhnlichen geiten ju bebienen pflegen unb bie

bei ber grage nach &er gtnedmäßigfeit ißrer Snwenbung beim

Scrgfteigen fchon ju oielfacfjen 3rrtßümern ißeranlaffung gegeben

haben. 3cß meine bie fogenannten ©enußmittel. hierher ge=

hören Kaffee, $ßee, guder, SBein, ©alj, ©pirituofen, unb be«

fonbers nor allem baS gleifd)eftraft. 2)iefe ©enußmittel haben

ihre große gwedmäßigfeit für bie ©rnäßrung unfereS Körpers,

weil fie alle baS ©emeinfame Robert, in mäßiger SBeifc an«

gewanbt, bie ©efcßmadS« ober Niecßneroen ober baS ©efamt*

nernenfpftem beS SJienfcßen in angenehmer unb northeilhafter

SBeife ju erregen, befonberS alfo bie nidjtsfagenb fchmedenben

nahrhaften ©ubftanjen, wie 3Reßl, gleifdj u. f. w. im ©efeßmade

fo ju oerbeffern, baß man fie ohne SBiberwiDen genießen faitn.

Kaffee unb 2ßee enthalten faft gar feine NaßrungSftoffe unb

finb für ben ©toffwecßfel faft ganj gleichgültig, dagegen finb

fie fehr wichtig burch ihre anregenbe SBirfung auf unfer Neröen«

fpftem, inbem fie baSfelbe ju Seiftungen befähigen, bie ohne

ihren ©inftuß öieüeicfjt nießt möglich getnefen wären, gür ben

SBergfteiger giebt eS j. 18. bei langbauentben itnb ermübenben

©letfchcrwanberuitgen nichts SöeffereS jur Slnfpornung ber Kräfte

als fräftigen feßwarjett Kaffee. ®er Kaffee reijt bie Neroen

beS ©eßirnS, welche ju ben SRuSfeln geßeit, um biefc ju größerer

Slrbeit anjutreiben, unb fo hat SBoit treffenb bie SBirfung ber
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©enufjmittel mit ber ber ©eitfcpe auf baS ©ferb »erglidjen,

welche beffen Slnftretigungen ergiebiger macht, opne boep bem

Spiere irgenb welche Äraft ju ertpeilen. SBeniger befannt als

»om Ataffec unb XEjee ift biefe Söirfung »om gleifcpeytraft.

2)aS gleifcpejrtraft ift eben nur ein reines ©enufjmittel, nie ein

Nahrungsmittel, eS enthält Weber ©iweif? nocp Äoplenftoff, benn

bei ber ©crcitung beS gleifchejtraftS mirb baS ÜJiuSfelfleifcp

auSgelaugt, unb man erhält aus bemfetben Stoffe, bie bereits

ber ßerfefcung beS SiweifjeS in ben SDJuSfeln ihr Safein »et«

banfen. SBeil aber nun biefe Subftanjen bem gleifcpe feinen

eigentümlichen SBopfgefchmacf »erleiden, beShalb fepmeeft ben

SDieiften baS ^feifd^eytraft auch fo »ortrefflicp, ohne auch nur

annähernb ben NaprungSwertp beS gleifcpeS ju paben. ©ein

Nupen fteht, mie ©uepner fehr richtig fagt, mit bem beS Äaffee

ober einer guten ©igarre auf »öllig gleicher Stufe, beibeS

Sachen, bie ebenfalls ju ben Slnnepmlicpfeiten beS Bebens

gehören.

©anj ähnlich »erhält eS fiep nun auih mit ©ier, SEBein

unb ben übrigen Spirituofeu. SaS Naprpafteffe biefer ©nippe

ift noch baS ©ier, infofern eS eine, toenn auch nut geringe

SKeitge »on Soplenftoff enthält. So fehr nun aber auch ber

©ergfteiger unterwegs nach einem guten Scplucf „©aperifdjeti"

fiep fepnen mag, fo wenig wirb eS ipm boch in ben Sinn

fommen, ein Quantum ©ier mit auf bie beeiften Häupter

fchleppen ju wollen. ©per f<hon 2Sew ober Spirituofen. Sille

biefe ©etränle enthalten ja nun befanntlich als wefentlidjen

©eftanbtheil ben Sllfohol, welcher fehr rafcp ins ©lut übergeht,

gröjjtentpeilS burch bie Bungen fofort wieber entfernt wirb

unb junäepft auf baS Neroenfpftem feine befannten aufregenben

©inflüffe äußert. Slufjer biefer Slufregung beftept aber feine

SBitfung in einer ©rpöpung ber SEBärtneabgabe unb baburep

peroorgerufener ftärferer Slbfüplung. 3eber .podigebirgSwanberer
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wirb eS an fid) erfahren ßaben, wie Dorficßtig man bei fdjwierigen

unb anftrengenbeit SSefteigungen mit bem ©enuffe einet audj

nur mäßigen Üftenge 93ranntweinS jein muß, weit jo außer*

orbentlicß rafd) auf bie anregenbe SBirfung beSfelben ©rfdjöpfung

unb Slbfpamtung folgt.

9iid)tS CualDoßereS giebt eS befanntlid) bei langen SBanbe*

rungen auf ©djitee-- unb (SiSfelbern als ben heftigen, brennenben

Surft, tßeilS butdj ben großen SEBafferoerluft infolge ber be*

beutenben Ütnftrengung, tljeilS aber aucf) burdj bie mit fo großer

Straft oon bem Sife juriidgeworfenen ©onnenftraßlen felbft

ßcroorgerufen, unb nad) nidjtS feßnt fid^ ber ermiibete ©erg»

gänger fo feßr, als nadj einem reichlichen Srunfe Maren, falten

SöafferS. ©or nicßts wirb aber Don -Dielen ©eiten nod) immer

meßr gewarnt, als Dor ber ©efriebigung beS SurfteS, als Dor

bem ©enuffe beS falten OuellwafferS. ÜIIS befonberS gefährlich

Wirb baS Srinfen beS auf bem ©ife angefammelten SöafferS,

ober baS ©enießen Don ©djtiee ßingefteßt. Stber ganj mit Un-

recht! ©benfowenig wie cS bem gieberfranfeit fdjabet, wenn er

feinen überßifcten ©aumen unb brennenben ©tagen reichlich mit

©iSftüddjen fühlt ,
ebenfowenig fdjabet bem erßijjten ©erg*

fteiger ber ©cnuß beS erquidenben SöafferS, im ©egentfjeil ift

bie reidjlidje Slufnafjme beSfelben für ben Störper notßwenbig,

weil bie burcß baS ©cßroißen erzeugte SBafferent$iel)ung auS

bem ©lute burcß neue öon außen wieber erfeßt werben

muß. ©benfo große unb no<h anftrengeubere ©efdjwerben wie

ber ©ergfteiger ßaben bie mit Doßem ©epäd belabenen ©olbaten

ju erbulben, wenn fie, in gtüßenber ©onnenßiße auf ftaubiger

ßfjauffee marfcßirenb, Dor Surft unb £>i|e faft ju oerjcßmaditeu

meinen, unb Iängft ift bie |jeereSleitung Don ber früheren,

tfjöridjten unb qualooßen Slnfdjauung ^urüdgefommen, bie armen

Surftenben nicht trinfen $u laffen, foubern forgt jefct im ©egen»

tßeil bafür, baß überall auf bem ©tarfdje bie ©olbaten fo Diel
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SBaffer trinfen fönneu, wie fie wollen. ©elbftuerftänblicß ift

nur bann ber ©enitfj be$ falten SBafferS 511 billigen, wenn man

in ©ewegung bleibt.

SBenn id) mir nacf) biefen SluSeinanberfeßungen einen ©or-

fdßag erlauben barf, wie firfj ber ©ergfteiger bei größeren uttb

anftrengenberen Sßauberungen für einige Jage oerprooiantiren

fofl, fo möcßte icß benfelbett baßin faffen: guter burdjwadjfener

©pecf, ungefäßr V« ©funb für ben Jag, ©djwarjbrot, etwas fiäfe

uitb gleifcß — ©pirituofeu nur für ben fltotßfaß —
,
als burft«

löfcßenbeS ©etränf wäßrenb ber fRuße guten fRotßwein unb bei

ber SBanberung felbft alö SReijmittel unb ©rquicfung fräftigen,

fcßwarjen Äaffee.

Söenn icß in ©orfteßenbem »erfucßt ßabe, bie SlrbeitS*

leiftung beS fUJenfcßcn beim ©ergfteigen ju fcßilbern, fowie bie

Sinwirfung berfelben auf |jerj, Bungen unb SJtuSfulatur unb

eitblicß ben (Srfaß beS burd) biefe SlrbeitSleiftung oerbraucßten

SraftmafjeS burdß ^wertmäßige fltaßrungSmittel auSeiitnttber*

jufejjen, fo bleibt mir jcßt nocß übrig, bie Slrt unb SBeife beS

SBanbernS im §ocßgebirge felbft, bie jwetfmäßigfte Mrt unb

SBeife, bie ficß uns gegenüberftellenben ©cßwierigfeiten ju über*

winben, ju betracßten unb erläutern.

©ei jebem ©etreten beS £iod)gebirgeS liegt aßen

weldje babei angeftrebt werben, eine ©ebingung ju (SJrunbe:

in bem Kampfe mit ber 9?atur beS .pocßgebirgeS ©ieger ju

bleiben. 3cß ßabe ßierbei felbftoerftänblid) baS wirflicße |>od}*

gebirge im Sluge, welcßeS ficß alfo jenfeitS aßer SBälber, jen*

feitS ber Sllpenmatten oor unferen ©liefen als gelSwättbe unb

gelSfegel, alS gigßänge ober meilenweite ©cßneereniere auS*

breitet. SBenn wir als Sllpentouriften eS unS jur Stufgabe

fteßen, biefe ßöcßften ©erggipfel, biefe oereiften ißäffe ju über*

flettern, fo geßört baju einmal eine nötßige Sermtnijj beS |>ocß*
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gebirgeS unb eine ßinreidjenbe ?(usbauer unb Straft, anbererfeitS

aber audj ein gut $I)eil ©lücf, baß mir nicßt non ben ©efaßren

beö Hochgebirges, Sawinenftura, ©teinfdjlag, ©cßneefturm, 3u*

fammetibredjen einer ©djneebriide, betroffen werben, $ierju

fommt ferner ber Umftanb, baß unö, bie wir bie ©bene ge*

woljnt finb, fief) plößlidj ein Üerrain entgegenftellt, weldjeö als

hohe dürfen, als fdjarfe gelSgrate, als Reifen in ben »er*

fdjiebenften gormen, bebeeft mit ©iS unb ©djnee, unS bie größten

©dpuierigfeiten bereiten fann. §ier foHeu wir, wie ©üßfetbt

fagt, wattbern, oßne ju faden. Um nun biefeS ju erreichen,

ßanbelt es fid) bet allen bergfteigerifdjen Seiftungen ßauptfädjlid)

um bie richtige Slnwenbung unfereS ©djwerpunftS, baß wir

bcitfelben ftetS fo ju legen imftanbe ftnb, baß er bie nötßige

Unterftüßung finbet. SSir fötttten befantitlid) aud) auf ber

Cbene fallen, wir föttnen aber nicht auf ber ©bene gleiten.

$iefe ©efaßr beS ©leiteuS fommt auf ber fdjiefen ©bene ßinju.

3e fteiler nun bie glädje ift, an weldjer wir ßinauf foHen,

befto größer wirb felbftoerftänblid) bie ©efaßr beS ©leitenS,

ba ber ®rucf auf bie Unterlage, welcher bei ßorijontaler gläeße

bem ©ewidjte beS StürperS gleich ift, mit wadjfenber Neigung

ber ©bene ein immer geringerer wirb, mithin bie fo nötige

Reibung, welcße allein bem SDtenfdjen baS aufrechte ©eßen er*

möglidjt, ebenfalls im bireften $8erf>ältitiffe oerfleinert wirb.

®ie Reibung allein ift eS, welcße bem ©leitungSbeftreben ent*

gegenwirft, unb biefe Dieibung fann nun oon ©djritt ju ©cßritt,

je nadj bem SBoben, auf welchen wir treten, wedjfeln. öiS ju

einem gewiffen ©rabe ßaben wir eS in unferer ©ewalt, bie

Reibung unb bie ©leitung gegeneiitanber auSjugleidjett unb

jwar baburd), baß wir ben ©djwerpunft unfereS StörperS burdj

Biegungen unb entfpredjenbe Haltung fo legen, baß wir unS

ben ©eßwanfungen ber Steigung anpaffett unb bureß paffenbe

SBaßl ber SBobenfläcße uns beftreben, baS ©leitungSbeftreben
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möglicpft aufjupeben unb bie SReibung möglidjft grop ju machen,

uitb baju gehört »or allem ein möglicpft fefteS SKuffepen unfereS

gupeS. 3ebod) genügt aitcp biefeö in Dielen gälten allein nidjt.

2Bir finb bann gezwungen, eine Slrt kreppe perjuftellen, eine

©orrnptung, welche burcp porijontale ©tufen eine (teile gläcpe

fo unterbricht, bah baburd) baS ©leitungSbeftreben faft gnnj

aufgehoben wirb, ©o machen mir es bei [teilen ©cpneefelbern,

inbem mir ben gup tjorijoittal ober faft rechtminflig gegen bie

Steigung in ben ©cpnce einftopen, fo machen mir eS bei ©iS*

hängen, inbem mir treppenartige ©tufen in baS ©iS fcplagen

unb unfere geige biefer improoifirten Jreppe anöertrauen.

f>aben mir hingegen nadten gels, fo helfen biefe SDtittel aller*

bingS nicht«, bann müffen mir alle Meinen [Rauhheiten unb

Unebenheiten mit bern Sluge richtig auffaffen unb uns immer

beftreben, bem gupe eine möglichft porijontale Sage ju geben,

gebet» Anfänger im ©erggepen pflegen bie güprer immer ben

5Ratp ju ertheilen, mit bem ganjen gupe aufjutreten, fiep ju

beftreben, Slbfap unb ©ople mit anjumenben unb fiep nidit allein

auf bie gepen ju oerlaffen. äJtan fann bje SRicptigteit biefer

Sehren baran erproben, menn man an einer reept popen ftei»

nernen ©tufe fiep langfam erheben mifl. ©ept man nur ben

©allen beS gupeS auf, fo erforbert es eine oiel größere SRuSfet*

anftrengung, um fiep pinaufjupeben, als menn man ben ganjett

gup mit bem Slbfap nimmt, unb jmar einfad) bespalb, meil

in erfterem gaHe bie IReibungSoberflädjc eine oiel geringere ift

als in lepterem. ©o rieptig bieS nun auep ift, fo fcprcer mirb

eS boep für ben angepenben Serggänger unb in fdjmierigen

gällen auep für geübten. ©S fommt bieS baper, bap mir bei

bem ©eftreben, unfern gup möglicpft ganj aufjufepen, mit bem

gupgelenfe ©iegungen maepen müffen, melcpe mir burcpauS niept

geroopnt finb. SBir müffen baS gupgelenf bebeutenb burep*

biegen, um bie ©euguug tjon oben naep unten auSjugleicpen.
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@1 giebt ja gätle genug, in weldjen man nur fo nie!

hat, um einen 2f)eil bei Satten! ^infe^en p !önnen, jweifelto!

aber beruht bal ©eheimnijj bei fixeren ®et)enl ber gütjrer unb

ber berggewofjnten fieute auf ihrer Uebung, nie! mefjr oon ihrem

gujje auf bie (Srbe bringen p tonnen, all mir el all lln«

gewohnte p tfjun imftanbe finb.

Sei jeber irgenbmie fchtoierigen Partie ift el bafyer bie

notbmenbigfte Stufgabe, fid) geil 3» taffen, mit bem Stuge genau

bie ©teile aulpfudjen, wohin man ben gujj fefcen will, unb

jebe ffeftige unb Saftige Sewegung, bie nur gar p leidjt bal

ÄörpergteidEjgeroidjt ftören fann, 31t oermeiben
, befonberl noch

an fotzen Sßaffagen, wo bal ©eftein an unb für fid) brüchig

ift unb nid)t jeber ©tein bie Sicherheit giebt, bnjj er unter bem

gufjtritte obnc tolpbröcfeln batten wirb. geber erfahrene Serg>

ganger weijj nur gar p gut, baß bal Jerrain oft fo fteit unb

gtatt ift, bajj man mit ben güfjett allein nicht weitertommen

fann unb bann p üerfdjiebenen .piitflmitteln, in erfter fiinie

p ben nben greifen mufj. geber $od)gebirg§tourift bat el

fd)on häufig erfahren, welch eine aufjerorbentliche Unterftüfcung

ber ©riff oon nur ein paar gingen* gewährt, inbem man gerabe

burd) biefe Heine §ütfe imftanbe ift, bal jcfjmanfetibc ©teidj«

gewicht bei Äörperl wieber herpftelten. Unterftüben fann man

bie Sicherheit bei ©eben! bann noch burd) bie 9Mget unter

ben ©chuhen, burd) ben Sergftod unb oor attem burch bal

©ilbeit.

SBenn nun aber alte biefe ©djwierigfeiten fich fd)on beim

Stufftiege aufjerorbentlich bemerfbar machen tonnen, fo werben

fie hoppelt gefährlich beim Slbftieg, weil hier gar p leidjt ber

aufrecht getragene ftörper feinen ©d)werpunft nach born, nach

ber ©teitunglftäche oertegen fann unb bann ber ©turg unoev*

meibtid) ift. §ier gilt e! tangfam bal Änie* unb gujjgetcnf

bei ruhenben Seine! fo tief einpbiegen, baf) bal anbere Sein
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toftenb bie tiefere ©tufe erreichen fann, unb barf man nid)t

ef)er ben ©cbwerpunft oon bem erfteren auf bag festere »er>

legen, big man fühlt, baß man feften ^alt fiat. |>auptfäd)licf)

unterftüßt mirb biefe ©ewegung burd) bie §fnfpannung beg

ftreugeg, wie ©iißfefbt fie nennt, mit anberen ©orten burcp bie

Stnfpannung ber fRiidenmugfefn, wefdje ben Oberförpcr afg

©egengewidjt nadj hinten überrieselt. Sei fefjr fteifen ©teilen

muß man ftetg bag ©efidjt gegen bie ©attb festen, mag man

nun f)inauf< ober fjinunterge^en ober fid) um eine ©de winben,

einfad) jd)on aug bem ©runbe, weil man bann oief eher bie

9JJögIid)feit bat, bnrd) Sfnfebnen an bie ©attb mit ben Änien

ober bem Oberförper bie SReibung beg Sförperg gu oermef)ren.

2>ag eine aber ift gewiß, baß alle biefe fRegefn, unb man

mag nod) me§r auffteflen unb fie auf bag befte tfieoretifd) be=

grünben, ©inen im gegebenen Hugcnbfide im ©ließe faffen

fömten, wenn man nidjt bie ©eifteggegenwart bat, fie angu-

wenben. @g muß bag ja natürlich einem 3ebeu überlaffen

bleiben, wie rafd) ober wie fangfam er abfteigt, eg muß 3eber

wiffen, wie rafd) er mit feinen ©einen feinem $fuge, bag ibn

auf ben richtigen fßunft inftiuftio Ijintoeift, folgen fann, unb

auch b«er fann man wie in jeber anberen Sebengfage ficb eben

immer nur an bag ©oetbefdje ©ort batten: febe 3eber, wie er’g

treibe, febe Seber, wo er bleibe,— unb wer ftebt, baß er nicht falle!

3d) fann aber nur wieberbofen, bag eg für ben ©erggänger

bie Hauptaufgabe ift, bei irgenb welchem ftarf fteigenben £erraiit

mit bem gangen Sfbfabe aufgntreten, fangfam unb gfeidjmäßig

gu geben unb möglich)'! bie Strafte gu fdjonen. ©ie fdjwer,

aber bod) wie uotbwenbig ift g. ©. bag aufrechte unb gleich-

mäßig fangfame ©ergabfteigen bei fteifen, fdf>wierigen ©teilen;

wie fefjr leicht überfällt jeben Anfänger bie Neigung, ben 0ber*

förper nach »orn gu fegen unb fid) gu feßeu, gu rutfd)en unb

jebe möglichft unpaffenbe ©ewegung gu machen, um eine fcbwicrige
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©tefle ju übetwinben unb fic^ baburd) felbftrebenb bal ©cfübl

ber Unfid)erheit ttod) bebeuteub ju Dermdjreu. 2>urd) ©ewölj*

nuug unb SBißenlfraft fqnn mau aflmäfjlich auch biefe fc^le^teftc

Slrt bei 9lbn>ärtöfteigenö überwinben.

$er 3wedmäfjige ©ebrauch bei Vergftodel unb befoitberl

bei ©letfcherbeill giebt ein wefentlichel Unterftiißunglmittel beim

Vergfteigen. $e nach ber Vefchaffenheit bei Ortei, ber Uebung,

ber ©emohnfjeit erfährt ber Vergftod ttefanntlidj eine außer*

orbentlidj öerfd)iebenartige Slnwenbung. $>ie wichtigfte Sin*

wenbung belfelben beim Slufftiege l'djeint bei ftar! geneigten

Slbf)ängen, ©ralf)ängcn, ©djutthalben u. f. tu. 3U fein. 3n

foldjem gafle n>irb öer Vergftod fjorijontal gegen ben Slbfjang

unb jinar etwa« nadj oorne eingefeßt unb erfdjeint bann einfach

all eine Verlängerung ber Sinne. @1 wirb burdj biefe Sin*

wenbung bem ©teigenben el leichter möglid) gemacht, bie fenl*

rechte ober nur leidjt gegen ben Verging geneigte Stellung

bei ßörperl 31t ermöglichen unb ben gufj gegen bal ©leiten

3u fcfjü^cn. Sludj baburch, bafj ber ftörper fid) an bem Verg*

ftode etwal ^tnaufjie^en fann, wirb bie fDiulfelanftrengung ber

unteren ©jtremitäten in etwal erleichtert unb bal Umfaßen bei

Siörperl nad) ber ©eite bei fdjwierigen ©teßen möglichft oer*

ringert. 9tacf) langen unb eingehenben Unterfudfungen, welche

Xrautroeiler bei Vergfteigern mit ober ohne Vergftod aulführte,

fommt er 3U bem Schluffe, baß bei gleicher Slnftrengung , bie

3U 100 ÜDieter Slufftieg erforberliche ßeit burch ben ©ebrauch

bei Vergftodel um ein Sichte! oerfür3t wirb, mithin ein nicht

unbeträchtlicher ©ewinn!

Von größtem ÜJlußen finb nun aber Vergftod unb Veil beim Slb*

toärtlfteigen auf fteilen ©ralhalben ober ©chneefelbern. Um bie 3U

große umoißfürliche ©dfnefligfeit bei Slbwärtlfaf)renl 3U minbern,

wirb ber Vergftod nad) hinten 311 eingefcßt, unb wirft bann, inbem

man ben Körper fräftig. auf ihn ftüßt, all wirffamer ^pemmfchuh-
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Surcp bie rechtzeitige unb gwecfmäfjige $nwenbung beS

©IctfcperbeilS ift fcfjou mancher brohenbe ©turg, manches gefal>r=

liehe SluSgleiten oerpinbert roorben. Sei Ueberquerung fteiler

©cpnee* unb (giSfelber ift bie Ülnwettbuitg beSfelben gerabegu

uncrlä&licp. Surcp baS (ginfcplagen ber fcharfen ©pipe oberhalb

beS ißla^eS, wohin ber gujj gefegt werben foH, wirb bem Körper

ber nötige §alt gegeben, burch ©tufenhauen mit ber breiteren

fcpaufelartigen ©pipe wirb bem gujje eine treppenartige ©tufe

geraffen, welche ihm ermöglicht, feft unb fieper gugutreten.

(gilt ferneres wichtiges |>ülfSmittel, glatte unb ('teile iibereifte

©teilen gu iiberwinben, finb bie in unferen Sllpenlänbern fo

öielfacp beitupten ©teigeifen. @S giebt atlerbingS noep immer

oereingelte, gewichtige ©timmen, welche fie als eine Verwöhnung

beS $ocpgebirgSgängerS anfehen unb fie in ben weiften gäHen

für überflüffig polten, ©o fagt g. V. ©üfefelbt in einer feiner

• Vergbefcpreibungeit: „Vom ©tanbpunfte beS ^ocpgebirgSwaitbererS

läßt fiep wenig gu ©unften ber feit uralten $eiten befannten

©teigeifen fagen, ba fie bie elegante Seicptigfeit beS drittes unb

bie geinfiipligfeit beS ffufeeS aufpeben unb ben SBanberer un*

fieper maepen, wenn ipm an fritifeper ©teile bie Sifen feplen."

@itt folcper Vergfteiger erften StangeS, wie VQul ©üjjfelbt,

fann wopl mit Stecpt fo fpreepen, ba ipm eine Srittficperpeit

eigen ift, wie wopl nur wenige Sterbliche befipen, für bie ge*

Wöpnlicpe SJteprgapl ber Verggänger möcpte icp feine Vepauptung

aber niept unterjepreiben, ba opne ©teigeifen boep wopl ÜJtancpem

manepe Sour gu einer Oual, wenn niept gu einer Unmöglicpfeit

werben würbe. Sluf ber anberen ©eite rebet ßSigmonbp, beffen

bergfteigerifepe Seiftungen boep gweifelloS gu ben allerbebeu*

tenbften gepören, ber Slnwenbung bet ©teigeifen einbringlicp baS

SBort. @r fagt unter anberetn: Stuf oereiften gelfen ober folcpeit,

bie mit Venfcpnee bebeeft finb, finb ©teigeifen ein unfcpäpbareS

£ülfSmittel. 2)ieS ift auep berjenige goß, in welcpem eine
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Partie of)ne ©teigeifen burdjau« unburd)fübrbar werben fann.

©ine 3<><fr be« ©teigeifen« nur braucht .fjalt ju finben unb ber

0ruß fteßt feft genug. ®amt betreibt 3siflntonbt) eine @r-

fteiguitg be« (Sroba fRoffa, bei welcher alle Reifen Gereift waren,

unb fügt f)inju, baß unter foldjen Umftänbcn ©chweijer Rührer

bie SBcfteigung gnns aufgeben würben, weit fie fid) feiner ©teig»

eifett bebienen utib ohne biefe bie Sßartic unmöglich gewcfen

wäre. ©>urd) bie ©teigeifen wirb ber eifige Ueberjug burd)-

getreten, unb in ben unterliegenben gel«rifcen fängt fid) ba«

©teigeifen unb finbet $alt. 9ln einer anberen ©teQe empfiehlt

er bie Sifen audj für fteite ©ra«halben. 3<h fann au« eigner

@rfaf)rung bet einer Söefteigung be« Äifcfteinborn« oom SBafferfall»

hoben au« biefe ©mpfefjlung unterftüjjen. iftad) biefer ©eite

fällt ba« Stifcfteinhorn fo fteit ab, baß man auf ben testen

©ra«fjalben aufrecht ftehcnb mit ber Sruft bie höher tiegenben

Sßartien berührt, unb würbe mir an biefer ©teile ba« weitere

2tufwärt«fteigen eben nur nach Anlegung ber ©teigeifen möglich.

2J?an muß fid) eben na d) feinen eigenen Sträften richten, unb

wenn man fieht, baß man an ben fteiten, glatten ©«hängen

ober iiberfroretten ©djncefetbern nicht oorwärt« fommen fann,

getroft bie ©teigeifen anlegen, ba burd) ihren ©ebraud) fe^r oft

bie oiet miibeooHere unb jeitraubenbere Arbeit be« ©tufeußauen«

erfpart wirb.

SDa« oerwerfenbe Urtßeil aber, welche« ©üßfelbt über bie

jeßt fo beliebten ®raßtfeite unb Stifte fällt, welche an fcßwierigeu

©teilen angebracht werben, um ba« ©mporflimmen ju erleichtern,

unterfchreibe ich a»3 oollem §erjen. ®er genannte ?lutor fagt

über biefelben: „Schwache ÜJtenfcfienfinber oerloden fie, ein

©ebiet ju betreten, ba« fie beffer unbetreten ließen, unb in welchem

fie in bie größten ©efaßren wegen ihrer fonftigen Unfähigfeit

geratßen fönnten, wenn, wie e« bocf) überall oorfommt, biefe 2)raht»

feile unb Stifte einmal brechen ober au« ihrer SSeranferung loSreißen.

"
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Sei einer Söeftcigung bc« @rof$*@locfner«, bie ich Dor

einigen Sauren au«füf)rte, paefte mich auf ber ^>öf>e ber Slbler«*

rulje ein jo heftiger Schneefturm, baß ich auf bringenbes Sin*

ratzen meine« gü^rer« mieber abfteigen mußte unb jwar auf

bem gewöhnlichen SBege über ben ©rat über ben „Seiterweg"

nach bem Seiterthale. Stuf biefem fogenannten ©rat, einem

fteilen, Don unebenen, fdjieferigen glatten gebilbeten SSege liegt

ein ®rahtfeil, oben unb unten mit Stiften befeftigt, um ®em>

jenigen, welcher beim Slnblicfe auf bie nach beiben Seiten ju

befinblidjen Slbftürje fdpuinblig »erben möchte, eine fefte .panb*

habe ju gemäljreir. 2)urd) ben wüt^enben Schneefturm würbe

beim Slbftiege biefe Ueberfchreitung mühfam, nod) Dermeljrt

burd) bie Unfidjerljeit be« dritte« »egen be« glatten, lofen

SReufdjnee«. 3dj wollte mief) alfo be« Seile« bebienen, fteüte

mich feft unb ergriff ba«felbe, um feine geftigfeit p erproben.

6« »ar mein ©lücf, bafe id) feftftanb, beim fo wie ich beim

erften 'JSrobireii energijd) an bem 2)rahtfeile pg, flog e« mir

entgegen mitjamt bem Stifte, an welchem e« befeftigt »ar,

au« bem Reifen losgeriffen unb fiel nun über ben Slbfturj nach

bem Seitcr*©letfd)er jo »eit hinunter, wie jeine ©efeftigung an bem

nächftcn abwärt« gelegenen Stifte erlaubte. |>ätte ich mich ihm
anoenraut, jo wäre id) benfelben SSeg gegangen!

$a« wid)tigjte unb unerläßlichfte Unterftüfcung«mittel bei

allen wirtlichen lpod>gebirg«touren, ohne weldje fich überhaupt

feine fcpwierige ©efteigung au«fiihren läjjt, ijt ba« Seil. SDie

Slnwenbung be«jelben ift jo au«nahw«Io« anerfanut unb bie

£anbhabuiig be«jelben ooit jo Dortrefflichcn Jpbern bejehrieben

worben, baß ich auf bie oortrefflichen Slutoren SShhuipci/

3«igmonbp, ©üjjfelbt h'^uweijen mir erlaube. 3dj möchte

jeboch bei biejer ©elegenheit bie fo oft aufgeworfene 3ra0e:

'Sie oiele ißerfonen jollen überhaupt am Seile miteinaitber

oerbunben fein? etwa« genauer erörtern. ©« ift bie« eine grage
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boit ber aßergrößten SBichtigfeit, ba faft äße größeren Unglücfe

bei §odfjtouren eben nacf)iueisricf| baburcf) entftanben finb, baß

entweber gu biele ober gu wenige fßerfonen an einem Seife an*

gefeilt gewefen finb. 3Sigmonbt) fagt ’n feinem SBerfe: „$ie

(gefahren ber 9llpen": „®ie wahre Antwort barauf ift bie,

baß ficfj bie^ nach ber ©efdjaffenheit ber Sergfteiger felbft

richtet". — 3$igmonbt) h°t mit biefem SBorte gang entfliehen

9iedjt, man muß aber nid)t oergeffen, baß fich bie Slngalß ber

Slngufnüpfenben auch noch boßfommen banach richtet, ob man

einen ©letfcfjer überquert, ob man in Reifen gu flettern ober ob

man (gratflettereien auSguführett hat. 3e beffer bie Öergfteiger

finb, befto meßr fönnen gleidjgeitig an einem Seile einen

fcßmierigen ©erg erfteigen, weit fie ade inftiftib wiffen, waS fic

an fc^wierigen Stellen gu thun haben, unb ihre (genoffen am

Seile nid)t htnbern. SEBirft man nun bie f^rage etwas aitbcrS

auf, fo wie fie eigentlich praftifd^ liegt, fo Reifet fic: 2öie biele

Rührer foH ein mittelmäßiger ober fd)led)ter ©erggänger mit*

nehmen, bamit er möglidjft ficßer fei? unb barauf lautet bie

Antwort: gwei, Wenn eS fid) um eine GriStour, unb einen ober

gwei, wenn eS ficf) um eine gfelStour hanbelt. ®ann fann im

erfteren f?aße, wäbrenb ber erfte giihrer bie Stufen haut, ber

gweite ben Jouriften am Seile fefttjalten unb biefem baburdf

ein (gefiel bon Sicherheit geben, welches in bielen gaßen baS

Steigen außerorbentlich erleichtert. 3m Reifen genügt ein guter

güljrer, weil biefer jebeSmal bei einer fdjwierigen Steße nur

fo weit borauSgeht, wie bie Sänge beS ihn mit bem Souriften

berfnüpfeitben Seiles erlaubt, bann feft flehen bleibt unb ben

bon ißm am Seile (gehaltenen bis gu fi<h heranfommen läßt

unb bann erft weiter geht, wäljrenb ber Jourift fo lange ruhig

flehen bleibt. SBenn fc^lechte ober unerfahrene ©erggänger einen

©erg erfteigen woßen, bann ift ihnen entfliehen abguratßen,

gu mehreren an einem Seile gu gehen, weil ber gehltritt unb
(25S)
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Jlbfturj eineg ©injelnen bie übrigen nicht ©eübten ebenfaßg

mitreifjen würbe. ©ntweber raüffen foldje Souriften jeber einen,

ober wenn $wei «on ihnen boch an einem ©eile jufammengeljen

wollen, brei gührer nehmen, ßwei gute Xouriften, welche

©epäcf unb ^rooiant mit tragen Reifen, tonnen an einem gührer

genug haben, tragen fie aber nidjtg, io müffen fie ebenfalls jwei

gührer nehmen, gür gelgtlettereien ift eg ratsam, mit feinem

gührer allein ju gehen, beim Ueberqueren »on ©letfdjern ift

aber bie minbefte Snja^I ber ißerfonen, bie an einem ©eile

gefeit follen, brei, unb jwar aug bem einfachen ©runbe, weil beim

©inbredjett in ©letfdjerfpaften oft unb ich möchte fagen meifteng

ein einzelner SDienfcf) nicf)t imftanbe ift, ben anbern ^ineingefaßenen

beraugjujieljen, unb man baju ber fpülfe eineg dritten bebarf. 2)ag

Sbeal einer folgen SBanberung ift aderbingg immer, bafj swei

Partien ju brei ißerfonen neben ober bid)t bei einanber gefjen,

ba bann immer eridjöpfenbe $ülfcleiftung bei ber §anb ift.

Sch !ann nicht umhin, bei biefer ©elegentjeit einige SBorte

über bag füfjrerlofe ©elfen im ©ebirge 311 fagen. ©g läfet fid)

wolfl nid)t leugnen, baff eg einjelne beoorgugte fütenfchen giebt,

welche, wenn ich mich fo augbrücfen barf, einen berartigen 23erg*

inftinft befifcen, bajj fie mit frnlfe einer guten Karte of)ne giifjrer

bie pfablofen |>ochgipfel befteigen tonnen unb bie Söefteigung

auc^ wirtlich augfüljren. Sebod) finb foldfe ©injeltjeiten immerhin

Slugnahmen, unb !ann matt wohl mit Stecht im allgemeinen

fagen, baff derjenige, welker führerlog bie wirtlichen £>ochgipfel

befteigt, mehr ober weniger einen greoel begeht. 3d) fpreche

hierbei natürlich nicht einmal oon bem SWeinwanbern im §och*

gebirge. Sch faffe bag SlÜeinwanbern im Hochgebirge alg eine

£ollfül)uf)eit unb baren greoel an fich felbft auf.

SMefer Sluffaffung neigen fich felbft biejenigeit Jouriften

ju, welche mehr ober weniger bem führerlosen ©eben im ©ebirge

bag SBort reben. 3d) nenne hier 3 . 93. ©üjjfelbt, welcher bei
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©eurtbeilung biefcr gragc fagt: „©infame Söanberungen oberhalb

ber ©tneegrense werben jeberjeit eine 5£oHtütjn^eit bleiben,

weil ber ©ingelne webrlo«, wenn bie fpaltenterßüllenbe ©djnee»

britcfe bricht." — @§ ift bieS itidEjt einmal nötbig, ber einfame

SBattberer fann fit einfach nur bctt guß »erftaudEjen ober

bredjeii, ein Utiglüdöfaß, ber im .fpocfjgebirge bot fo leicht oor«

fommen fann, unb er liegt fern öon jcber menftliten -fpülfe,

einfam unb terloreu auf bem nacften Reifen ober bem eifigen

©tnee, bem fixeren ^ungertobe prei«gegebett

!

3n ben lebten 3e>ten ift öon öerftiebenen ^cröorragenben

Sllpengängem bie ©eßauptung aufgeftedt unb oerfotteu worben,

baß ein geübter unb ton 9iatur mobl angelegter Jourift ebenfo

gut in ©efetlftaft ton ^tuei bi« brei anberen ohne güljrer

geljen fönnte, unb baß mante louriften tr»oE)I beffere ©erg»

ganger al« mante $übrer feien, baß fit ein guter ©ergfteiger

ebenfo fiter in ben ©ergen jurett finben fömte, wie ein ein»

beimifter gübrer UI,b baß biefe minbeften« überflüffig mären,

unb ba« fübrerlofe ©eben, ba« fiibrerlofe Streiten feine« ßiele«

für ben Souriften ton bem erbebenbften ©efüble fei. SBenn

id) nun aut, wie erwähnt, jugeben will, baß eö einzelne, gan$

einzelne ©erggänger geben mag, weite in ben ©ergen ebenfo

tiel leiften fönnen, wie bie gübrer, fo muß it auf ber anberen

©eite bot entftieben leugnen. Daß felbft ber befte Sourift fit

ebenfo gut in ben il;m unbefannten ©ergen jurettfinben fann,

wie ber bort geborene güßrer. 3t motte bei biefer ©elegenßeit

einen Sergleit sieben mit einem anberen ©erufc, bei weitem

ebenfall« ton Saienfeiteu ©erfudje gematt werben, ba«felbe

leiften ju wollen, wie bie bem ©erufe Dbliegenben, — it meine

ben ärjtliten ©eruf.

©« giebt jweifello« intelligente, gebilbete Saieit, Welte

burt ©elbftftubium fit ju einer bebeutenbett £)öbe in ber

ißbbfitlogie, in ber ©bbftf/ in bem ©eurtßeilen tßeoretifter
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mebijinifcher fragen cmporgefchwungen fabelt, welche burd)

eigene^ 9?ad)benfen firf) an Probleme gemacht haben, bie felbft

Autoritäten in ber ÜJJebi^in als SRätljfel unb fermer lösliche

tragen hingefteflt haben, bie fie glüdlid) löften unb ber SBiffenfdjaft

einen wirflidjen ®ienft leifteten. SBemt biefe ^erworragenben

Saien nun aber oor einen wirflicli praftifchcn ^aH gefteUt

würben unb ihnen plöfjlid) unb rafd) bie fJlothwenbigfeit beS

HanbelnS auferlegt würbe, bann ift e$ fein $weifel, bafe biefe,

einem gewöhnlichen Arjte fonft überlegenen Seute, bemfelben

burdjauS nachftetjen würben. Sh*1«1 fe^It bie grünbliche 93or*

bilbung, ihnen fehlt bie praftifche (Erfahrung, ihnen fehlt bie

©ewohnheit beS ^anbelnS. ©erabe fo liegt bie grage mit ben

Rührern. $ie Xouriften, welche burch ihre her»orragenben

bergfteigerifdjen Seiftungcn, ihre intereffanten Schriften uns wohl

entjücfen, fönnen unmöglich *n iebem gaüe biefelbe (Erfahrung,

benfelben raffen ©ntfdjtufj unb biefelbe SSergfenntnifj h^en,

bie bem öon ft'inbheit an an biefe ©efahren gewöhnten ffführer

eigen finb. SEBaS in unferem angejogenen Seifpiele bie SSor*

, bilbung beS ArjteS ift, ift bei ben gührent bie genaue Äenntnif?

feiner ©egenb, was bei bem Arjte bie praftifche (Erfahrung ift,

ift bei bem Rührer bie ©ewofjnheit, fidf bei allem unb jebem

SBetter, bei einfallenbem fRebel unb Sdjneefturm jured)t finbeit

unb an gewiffen fleinen ßeidjeu unb 9Herfmalen beS SBegeS,

bie bem Jouriften unbefannt fein rnüffen, gerabe wie ber Argt

an beftimmten, fcheinbar nebenfädjlid)en, fleinen unb bem Saien»

äuge »erborgen bleibettben ßranfheit3erfd)einungen, ftch auf ben

rechten SEBeg, auf ben richtigen (Erfolg hrnfinbcn ju fönnen.

3d) fann besf)alb meine Anficht über baS führerlofe ©eben

im Hochgebirge nur bahin abgeben, baff, weil wir bie Sßanbe»

rungen im Hochgebirge bod) nun einmal aus bem ©runbe unter*

nehmen, um unS bie greube an bem hehren Slnblide ber grojj»

artigen Statur gu fchaffen, wir uns bie greube unter feinen

Sammlung. <K. 0r. IV. 78. 3 (261)
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Umftänben ftöreu Inffen biirfeit burch SBagniffe, bie bie an unb

für ficf) fo fdjwere Seiftung be§ öergftcigenö jn einem burdjauS

gefährlichen Unternehmen machen. Sd) hQ^e ba§ fülfrerlofe

©eben im Hochgebirge eben burdjauS für ein gefährliche^ unb

nicht ju red)tfertigenbe§ SBagnih-

©in nicht genug hrroorjuhebeitber Umftanb, roelcher un§

ba3 ©eben unb klettern bei fchwierigen §ochgebirg3tourcn be»

beutenb erleichtert, beruht eben auf ber, wenn ich mich f° ous»

brücfen barf, moralif^en Unterftiifcung burch bas öewufjtfem,

biefelben mit einem guten unb oerläßlichen Rührer 31t machen,

mit einem ajfenfchen, non bem man weih, baff er leinen Fehltritt

thut, ba§ er bei un§ gefährlich erfdjeinettben ©teilen unb ißaffagen,

burch feine Serggewofjnheit, burch feine Uebung gelräftigt, fo

feft unb fidjer bafteht, bah er felbft imftanbe ift, bem etwaä

unfichereit Xourifteu 3U helfen unb ftü^enbe $anb 3U Ieiften

unb 3U bieten. @3 ift bie§ ©eführ ber Sicherheit in nieten

gäHen entfdjieben hinreichend bah ber Xourift and) wirtlich im«

ftanbe ift, eine Söergbefteigung au§suführen, welche er nad) feinen

Straften, nadh feiner Einlage entfdjiebcn 3U mad)en berechtigt ift,

bei wcldjer ihn aber ber tüdifd)e geinb beS ©erggängerö, ber

oft fo unoermittelt ficfj bem mit Slufbietung aller feiner fträfte

fämpfenben Scrgfteigcr naht, ber ©djwinbet padt unb ihn an

ber weiteren SluSfiihrung ber Sefteiguug hinbern würbe, wenn

er nicht wühte, bah int entfdjeibenben Slugenblide ber Süljrer

hülfreich eingreifen tarnt. Sch weih eS wohl, e3 ift ein eigen

$iitg um ba8 ©chwinbelgefiihl, — e3 giebt SDtenfchen, welche

fo glüdtid) finb, üou Slnfang an nie baä ©efiihl be§ ©chwinbelä

gehabt 3U hoben, anberen ift e6 gelungen, burch SBiOenSfraft,

burch fortgefefcte SSanberungett im £jodjgebirge bas ©efühl bc§

©djwittbels 3U bannen, aber fo gan3 ficher, nie fchwinblig 3U

werben, ift bod) wohl illiemaub. Sch siehe hier bie SBorte

eines SergfteigerS an, ber wohl bie fchwinbligften Sottren
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gemocht §at, bie ein SJienfd) machen fann, ber non mir mehrfach

ermähnte befannte Steifenbe iß. ©üjjfelbt. @r jagt in feiner

©c^itberung ber Ueberwinbwtg ber Bernina-©charte
: „Srofjbem

fdjeint baS ©effim and) beS ©chwinbelfreieften unter gewiffen

Umftänben affi^irt werben ju fönnen. 3« biefer, im eigent*

tieften ©inne beS SEßorteS fc^tuinbelnben $öhe machte fi<h oon

neuem bie Sßahrnchmung bemerlbar, bajj eS abfolute ©djwinbef-

freiljeit nicht giebt, unb bajj baS, was mir fo nennen, nur ein

höherer ©rab oon SBiberftanbSfraft gegen finnoerwirrenbe @in-

flüffe ift. ©ie machen fich geltenb, wenn bie oicr §nuptbebin»

gungen: offene Stbgrünbe, unfid>erer ©tanb, erzwungene Un«

thätigfeit unb langes Berroeilen gleichzeitig oorhauben finb."

35er fchlimmfte geinb beS SöergfteigerS aber, ber ihm fo

manche befd^eibene, mit großer SDlühe errungene greubeit er-

barmungslos oernichtet, ift ber 9iebel. 3«h glaube mich wohl

feiner Uebertreibung fchulbig gu machen, wenn ich behaupte,

bafj minbeftenS bie Hälfte aller ber $age, bie man überhaupt

ju Bergtouren beitußen fann, burch 9febel geftört werben. 3 cf)

brauche ihn ja nidjt ausführlich ju fdjilbern, jeber Bergfteiger

fennt ihn ja, beit unheimlichen, plößlidjcn ©efellen, wie er, wie

aus ber @rbe geftampft mit einemmale auf einer ißaf?höf>e/

auf einem SluSfidjtSpunfte erfcheint, wie er fid) mit unglaub-

licher ©efchwinbigfeit aus beit 2l)älern erhebt ober oon ben

©pißen herunterbrauft
,

wie er fich ju SBolfen jufammenballt

unb bie liebe warme, lachenbe ©oitne mit feinem eifigen ©rau

überjieht unb baS fd)öne blaue girmament im 9iu oerfchwinben

läßt, baß man nichts fie^t, als fich felbft unb höchftenS ben

nächften ©efährten. 3hm folgt auf bem gujje fein ungeftümer

©pielgenoffe
,

ber erbarmungSlofe falte Söinb, ber allmählich

bie 3lebelfchwaben fo erfaltet, bajj fie als ©iSnabeln fich in ben

Bart unb bie Sfleibung beS armen BergfteigerS feßen unb ber

oon SKinute ju ÜJiinute an Jjjeftigfeit junehmcnbe unb immer
3* (263 )
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mef)r Säfte ergeugenbe SJBinb ben SlufwärtSfteigenben bis ins

9D?arf burcf)jcf)auert unb itjnt ben Wufentfjalt auf ber ©pifce,

auf ber man ja überhaupt beS SRcbelS wegen überffüffig ift,

ba biefer ben Sßanberer nicf)t einmal afjnen läfjt, waS für

Schönheiten er ifpn oerbirgt, gur Unmöglichfeit macht.

SDian fann in bicfjtem SRebel nodfj oon ©liitf fagen, wenn

man in lofem Schnee aufgeftiegen ift, unb ©inern bie eigenen

guBfpuren ben SGSeg wieber guriicfweifen, ben man gu nehmen

Ijat, um fid) aus ber graufamen ©inöbe wieber in non SDienfc|en

bewohnte ©efilbe gu retten. SInberS aber, wer in gelSWilb*

niffen flettert, wer fid) ben garten Steinen anüertrauen mufjte,

auf benen Weber ber gujjtritt noch bie @iSa£t eine ©pur gurücf*

laffen. Nichts »eränbert mehr bie gormen, nichts läßt bie

StäumlichfeitSoerhältniffe in falberem 2ftafje erfc^einen, als ber

Sftebel. ®ie wunberbarften formen bieten fonft befamtte gelfen

ober Sorfprünge im hiebet bar unb tauften etwas grem^e8 toor
»

wäfjrenb gerabe an itjnen »ielleicht ber Hbftieg hinunter führt, ober

eS werben formen oorgefpiegeft
,

bie mau im ©ebädjtnifj höt

unb bie beim 9?äf)erfommen boc^ als etwas gang grembeS er*

fd^einen. Sei folgern plöfclichen 9?ebel in unbefanntem ©ebiete

fann ber Sergfteiger auch nicht einmal »on bem Sontpafj aus-

giebigen 9iatf) erholen. $er Sompafs geigt ja eben nur bie

Stiftung an, unb wenn ber auf ber Sergfpifce Sefiublidje nun

auch bie ihm oon bem Sompaffe richtig gewiefene Stiftung ab*

fteigt, fo fann if|n biefe bocf) gerabe in ^etöabftürje, an lott»*

redete SEßäitbe fiteren, bie eben, wie eS in ben Sergen ja fo

häufig oorfommt, auf einem grofjen Umwege umgangen werben

miiffen. §ier hilft eben wieber nur ein funbiger fjü^rer, ber

an eingelnen Keinen SWerfmalen gu erlernten imftanbe ift, ob er

richtig geht ober nid^t.

Unb bafj baS wtrfüch ein guter funbiger 3rüljrer, ber bie

gu begeljenbe ©egenb genau fennt, gu leiften imftanbe ift, ^abe
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icfj, roie fo 93iele oor mir unb nacfj mir, im 3aßr 1888 einmal

mieber erlebt. 3fdj ging am 29. Stuguft non ber ©dßaubadßfjütte

im ©ulbentpalc über ben ßeöebale ins 93 a 1 bi 93ene$ia nad) ^$ejo.

@S mar Sodmonb im Stalenber — beS SlbcnbS, als mir 3U

Sette gingen, ein ßerrlidjer molfenlofer §immcl. Um V* 3 Ußr

braten mir auf. $)id)ter 9JebeI, fo bitter SRebcl, baß idb nid)t

imftanbe mar, bie ©djaubatfjtjütte 3U @nbe ju feßen. 93on 9Jionb«

fdfjein feine ©pur, nidjt einmal eine etmaS federe Dämmerung.

3$ fragte meinen güßrer, ob mir gefjen moüten — „©emiß,"

meinte er, „roenn mir erft 1—2000 guß fjöfjer fein merben,

fjaben mir gelles SBettcr!" — SBir gingen alfo im bidjteften

fdebel fort, \6) mar faum imftanbe, irgenb etroaS auf bem

©oben, auf meldjen mir traten, ju erfennen, unb trofcbem fcfjlug

ber ^üßrer einen rafcfjen unb fixeren ©cßritt an unb jögerte

feinen Ülugenblid, mie er geßen fodte. Slucß felbft auf bem

©ulbengletfdjer nid)t. 3d) muß babei betonen, baß auf bem

©letfdjer feine leitenben ^ußfpuren in bem frifdfgefadenen

©djnee »orpanben maren. Offne bie minbefte Zögerung ge*

langten mir an ben fteilen Hufftieg jum (Jiffenpaß, unb ßier auf

ber Sdfitte ber $öfje tauften mir fo ptöfclicf) aus bem 9?ebel in

bie flare ffede 2Ronbnacf)t ßinauS, baß mir nod) mit beit Seinen

im fftebel unb mit bem Stopfe in ber fferrlidjen reinen gcrnficbt

maren.

3d) leugne eS auf baS entfdjiebenfte, baß felbft ein nodj

fo geübter Serggänger biefeu an unb für fid) ja ßarmtofen SBeg

in einem foldjen dtebel offne $üffrer finben fann. 3d) rechne

eS auf ber anberen ©eite bem $üf»rer gar nj^ t jU e jnem pe ,

fonberett Serbienfte an, baß er feinen 9Beg fieser roeiß. @r ift

bort eben geboren unb fo ßäufig benfelben SBeg gegangen, baß

if)n ber Dtebel ebenfo menig beirrt, als menn mir in ber unS

befannten ©tabt im bidjteften dtebel unfere SBolfnung auffuepen

unb finben fönnen, aber idf fjaltc cS für bie größte Ißorffeit,
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wenn aud) nodj fo erfahrene Xouriften bei foldjem SBetter allein,

ofjne güfjrer benfelben 2Beg berfudjen, ba bet ©ulbengletfdjer

für bie fidj auf if)m Serirrenben ©teilen genug f)at, beten Se=

treten bie Unöorfidjtigen mit iljrem Seben bejahen fönnen.

SBenn man in ber ©tille ber 9lad)t ober beim fd)weigfatnen

ÜlufwärtSfteigen in beit unenblid)en (Siitöbcn beS §odjgebirgeS

plöfclid) sufammenfaljrenb baS bonnernbe ©etöfe ber abwärts

ftürjeuben SiSlawinen unb beS fo häufig mit ißnett oerbunbencn

©teinfdjlagcS l)ört, unb weiß , roie roiberftanbSloS bie Söiaffen

finb, bie je^t in unauffjaltfamem Ülbfturje tfjalwärtS faufen,

bann fjat man wof)l SRecfjt, beim Seginne einer jcfjwierigen

Xour fid) banad) ju erfunbigen, ob (Sinem nid)t etwa bei bem

3U unteritefjmenben ©aitge biefelbe (Sefaljr, bie man aus ber

gerne gehört fjat, begegnen fönnte. <SS giebt ja befanntlid)

eine große ülttjaljl Don Sergen uttb fdjwierigen ^ßaffageit, an

beiten ju beftimmten ÜageSgeiten faft regelmäßig burd) bie 2fb»

fdjmcljung ber ©omte ober bei warmem 2öinbe GsiSfawinen

unb ©teinfd)fäge ju entftetjen pflegen unb bie man eben iljrer

Siegelmäßigfeit wegen mit mcf)r ober weniger großer ©idjetljeit

oermeiben fann. @S giebt aber audj ©letfdjerreoierc unb ©S*

wänbe, an weldjen fid^ im Saufe ber 3af)re ober im Saufe

eine# ©ontmerS bie Slbbruc^ fteüeit ber Sawinen bebeutenb änbern

fönnen, weil eben bie ©letfdjer, bie fie erjeugen, ba fie ja

itidjtS weiter als baS überßängcnbe, abbredjenbe @nbe berfelben

finb, im Saufe ber 3 eü felbft in ißrer Sage oeränbert fjaben.

2llS icf) oor Saljren meine erfte Ortler*Sefteigung madjte,

erinnerte id) mid) beutlidj, gelefen ju fjaben, baß man bei Ueber*

feßreitung beS Xabaretta>©letfd)erS unb nad) Srfteigung ber

erften (Siswanb fidj nad) redjtS wenbe unb bann auf bem fteilen

©cfjneefelbe in bie |>öf>e ginge. SIS idj nun bei meiner Se*

fteigung auf ber §öl)e ber GriSwaitb anfam, wanbte fid) ber

güfjrer fofort nad) linfs. 3d) fragte if)n, weSljalb er biefen
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Söeg cinfdjlage unb erlieft jitr Slntwort: bag ber auberc Söeg

nic^t mehr gut fei. Saunt waren tüir eine halbe ©tunbe tjo^er

geftiegen, fo fag id) plöglicg, wie bie (SiSwattb, unter welker

fonft ber Söeg redjtä »orbei $u [ü^ren pflegte, fidj überneigte,

immer metjr [ich fdjräge [teilte uub plöglicg mit einem bonner»

artigen ©etöfe, weldjeä un3 cor ©Freden faft erftarrt an bie

©teile bannte, in ungeheurem 2Ibbrucg t^almärtiS faufte. Sie

giigrer mugten natürlich, bag biefer Slbbrucg bro^te
,

weil [ie

bei jeber €rtler>53e[teigung gefegen hatten, wie [ich bie Stellung

ber ©iäwanb »eräitberte. Söärett wir nun auf bie [riihere 93e«

fdjreibung gin biefen altgewohnten Söeg gegangen, [0 würbe

biefer ©attg für ewige fetten unfer legter gewefen [ein!

Ser Sawinengefagr [tehen wiirbig jur ©eite bie ©cfagren,

bie burd) ©teinfcgläge bem Sergfteiger bereitet werben fönneu.

Sag ein ©teinfcglag burch bie Begleitung eines ortsfunbigen

grügrerS jeborf> bisweilen oermiebett werben fann, bafiir erlaube

tdf mir au£ meiner eigenen Srfagrung ein Seifpiel anjufügrett.

Bor jwei Sagten beftieg ich in ben Soferer ©teinbergen bas

lüntergorn. 9lid)t weit mm bem ©ipfel hat mau bie foge=

nannte „blaue Söanb" ju überqueren, eine [teile gelSwanb, an

weldher in bebeutenber §öge ein fdjmaler ^ßfab [ich ginwittbet,

ein B?ab, ber [einer ganzen Sänge nach non ber betreffenben

SllpenoereinSfeftion roth marfirt i[t, mithin wohl einen Slitfprucg

auf Sicherheit machen fann. 2113 wir an bie[e ©teile famen,

»erlieg unfer gügrer jeboef) ben marfirten Söeg unb [tieg mit

un3 bebeutenb göger bie Söanb hinan. Stuf unfere f5r°ge nach

biefer Slbweicgung jeigte er un3 eine jaglreicge ©djafgerbe,

weldje in erheblicher |wbe oberhalb be3 ^5fabe3 bie fpärlicgen

©raSgalme an ber Söanb abfuchte, uttb unaufhörlich halb

grögere, halb fleinere ©teine ablieg, welche, au3 ber betracht»

liegen §öge abgeftogen unb hinuntergefchleubert, fjinreic^enbe Söudjt

erhielten, um bie ernfteften Beilegungen 311 bewirfett.
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Saß aber bie güljrer nidjt unfehlbar finb unb baff felbft«

uerftänblidj aucfj itt Begleitung ber beften giihrer burd) unoor-

bergefefjene elementare ©reigniffe, burd) 3uiaminenbred)en einer

fiir fidjer gehaltenen ©d)neebriicfe, burd) plöfclidjen ©chneefturm

unb nnöcrmutheten Samineit- unb ©teinfall, burd) Berirren im

Siebet llnglütfsfäHe gefd)ehen fönncit unb gefd)etjen finb, rocifi

id) fo gut mie ein Seber, ber fid) nur etmaä mit ber alpinen

Sitteratur befdjäftigt. gebod) gehören biefe UnglüdSfäUe immer-

hin ju ben Ausnahmen. 3Bcnn id) mir erlauben barf, ttoc^

einmal ein Beifpiel anjuführen, fo liegt hier bie gragc nad)

ber 3nnerläffigfeit ber güljrer gerabe umgefehrt, mie bie grage

nad) bem (Srfolge ber Slusmanberer nad) Slmerifa. SBäfjrenb

in legerem gälte alle bie Jaufeube fpurloä öerfcfjroinben,

melche im Stampfe um$ ®afein in ber neuen Heimatlj unbefannt

ju ©ruitbe gegangen finb unb nur hin unb roieber ber roenigert

©lücflidjen @riuäf)nung getf)an mirb, melche fid) ju ©Iüd unb

5Reid)tf)uut emporgearbeitet haben, fo merbctt l)ier bei ben giitjrern

faft immer nur bie gälte befannt, in meldjen in ober tro| Be-

gleitung erfahrener gührer fid) ein Llnglürf jugetragen hot/

mäljrenb alle bie taufenben gälle, in mefd)en foftbare SDlcnfdjen-

leben burd) bie Umfid)t unb bie fiebere (Erfahrung ber güljrer

oor brofjenben Sreigniffen im Hochgebirge bemahrt unb freier

mieber hinunter geführt mürben, einfach ber Berfdjmiegenheit

unb Bergeffenl)eit anheimfallen, meil man einen folgen Srtolg

bei guten giibrern für felbftoerftänblich hält. Sch lann nur

noch einmal mieberholen, ma§ ich fchon »orfjitt fagte: ®ajj ich

für bie erfte Bebingung einer erfolgreichen unb glüdlidjen Berg-

befteigung bie Begleitung burd) einen guten gührer unb bie

Unterorbuung unter feine Slnorbnungett Raitel

Sind ber (Berlagbaniinlt unb Sendetet '!I >8 . (ootmalä 3. 5. SHidjtcr) in $ambut0.
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Sita ©cfjiöer, tro$ bebeutenber ©rfolge, bie er bereits auf

bem ©ebiete bid)terifdjen Staffen« errungen ^atte, fidj ber

lleber^eugung nicfjt met)r oerfdjliefjeit mochte, bafj nur eine flare

unb abgerunbete SBeltanfdjauung iljn jum |>eröorbringen

ooflenbeter Kunftmerfe befähigen fönne, ba mar eS baS fo*

eben gefdjloffene Kantfdje ©Aftern, roeldjeS fic^ iljm als würbiger

©egcnftanb eingehenbften ©tubiumS barbot. 3Kit biefer grofj*

artigen ^3^iIofop^ie ^at er fidj faft oier Saljre feines SebenS,

non 1791—1795, fo auSfdjliefjlid) befdjäftigt (Srief an Körner

oom 4. 35ejember 1791, Sörief an ®oetl)e oom 12. 3uni 1795),

bafj roäfjrenb biefer 3eü fei« poetifd^er ©eniuS oöHig oerftummt

fdjien, um bann geläutert, gefräftigt unb oerjüngt bie SSelt

mit jenen ^Boefien ju überftrömen, bie fie^ ebenbürtig ben beften

aller feiten unb Nationen anreiljen.

Sebodj jene ben ganjen ©d)ifler umbilbenbe, iljn mit er»

tjöljter SeiftungSfäljigfeit auSftattenbe Kraft oerbanft er weniger

bem tfjeoretifdjen Steile ber Kantfdjen ^ßfjilofop^ie
, beffen

Kenntnijj er fid) nur auf bem SBege ber Unterhaltung mit bett

Kantianern 3enaS aneignete (SBrief an Körner oom 1. Sanuar

1792), auch nicfjt bem äftfjetifdjen Sljeile berfelben, obgleich

biefem junächft fein ©tubium galt (Sriefe an Körner oom

3. 3Jiärj 1791 unb oom 15. Dftober 1792). ®aS tfjaten oielmehr

bie et^ifefjen ©djrifteu bcS KönigSbergcr SBeifen, oorttehmlich bie

„Kritif ber praftifdjen SSernuuft" unb bie „ÜJtetapIjtjftf ber ©itten".

Sammlung. S. 3. IV. 7». 1* (271)
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Der bebeutenbe Ginfluft, beit biefe SBerfe auf bett Siebter

auSgeübt ^aben, liegt in feinen feit 1791 an befreunbete ^erföit-

lirf)feiten gerichteten Briefen unb befottberS in jenen Stbfjanb-

lungen auSgefprodjen, roetd)eSd)iner mäbrenb feiner pbilofopbifcben

fßeriobe fdjrieb, nnb bie in naebftebenber fReiljenfolge »erfaßt

fittb: „lieber bett ©runb beg Vergnügen« an tragifd)en ©egen*

ftänben" (1792), „über bie tragifdje fiunft" (1792), „über Än*

mntb uttb Sßitrbe" (1793), „über baS fßatbetifche" (1793),

„jerftrente ©etrachtungeu über oerfchiebette äftbetiftbc ©egen*

flänbe" (1793), „über bie äft^etifdje Grjiebmtg beS SDlenfcben*

gefchIed)tS" *(1794), „über bie notbmenbigeu ©rennen beim @e=

brauch ferner formen" (1794), „über bett moralifeben 9?u&en

äftbetifeber Sitten" (1794), „über naiue unb fentimentalifcbe

Dichtung" (179ö) unb „über baS Grbabene" (1795).

Da aber SdpHer, roie eS feinem freien ©eifte jufam, bie

fittlicben Sbeen beS groben fßbtfofopben nie blof? reprobujirt,

fonbem biefelbett, um fie recht fruchtbar für feinen eigentlichen

SBeruf gu geftatten, mit ber Jb e°rie ber oon ihm gepflegten

ftunft in Serbinbuug fe£t, fo ift tton oomberein febon mabr*

fcbeinlicb, baf) bie 3been beS fßbilofopben im ©eifte beS dichter!

gemiffefKobififationen erleiben merben. Damit ergiebtficb biegrage:

955 i e ftebt Schiller jur fittlid)en Sßeltanficbt HantS?

3bre öeantmortung wirb bie grage finbett, wenn mir erftenS

au ber $anb beS Äantfdjeu 2)?oralfpftemS unterfueben, in roie

meit ber dichter fid) mit bemfelben einoerftaitben er*

Hart, unb menn mir jmeitenS bie bem dichter auf etbifebem

©ebiete eigeittbümlicben §lnfid)ten nacbmeifen.

^ebenfalls ift eine richtige unb erfeböpfenbe s3ntmort auf

biefe grage oott bob«t 2Bid)tigfeit nicht blofj für bie Senntnife

ber etbifebett 933e(tanfcbauung Schillers überhaupt, fonbem ganj

befonberS für bie 935iirbigung ber feit 1795 oon ihm gefdjaft'enen

Dichtungen beS flaffifdjen 3abrjebntS.
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I.

©efauntlid) bifben Sinnlidffeit unb ©ernuuft bie beibeu

3raftoreit, lueldje nad) Jtant baS SEBefen bes SÖfenfdjen auSmadjen.

Sie Sinnlidjfeit ift fein rejeptioed Vermögen; burd) fie erhält

er bie 2lnfd)auungen ber Singe, unb burd) fie üben bie Singe

eine beftimmte Söirfung auf ijfn auS. Sie Vernunft ift fein

fpontaneS Vermögen; fie giebt bie ©efe$e fiir beS 2ftenfd)en

©erhalten ju ben Singen unb jraar, al« tfjeoretifdjc öernunft,

für fein Seufen ber Singe, als praftifeße Vernunft, für fein

©efjanbeln ber Singe. SEBcire ber SRenfd) nur finnlidjeä

Söefen, fo mürbe er nad) ber Seite bc$ SrfennenS f)in nie jura

©orftefleit ber Singe, nad) ber praftifdjen Seite t)in nie jnra

SEBirfen auf bie Singe gelangen. — Stun ift er aber aud) Per«

uiinftigeö SEBefen, fofglid) muß er bie Singe nad) ©efefcett er«

fennen unb nad) ©efe£en auf fie mirfen.

Somit finb mir bereite bei bem ©runbgebanfeu ber $fantfd)en

©tf)if angelangt, ©eftiinmt nämlid) ba8 ©efef) ber praftifdjen

©ernunft ben SEBillen be3 fOicnfc^eu, fo fjanbeft ber SOtenfd) gut;

läfjt er fid) burd) bie Sinnlidjfeit beftimmen, fo fjanbelt er nidjt

gut. 3n festerem gaße ift beS SIRenfdjen Söiße nur fd)eittbar

fein SBille, weil bie Singe nidjt burd; ben ÜÄenfdjen beftimmt

loerbcn, fonbern berSJtenfd) burd) bie Singe beftimmt wirb; biefer

fd)einbare SöBitle fjeifjt fyeterouomer SBiße. Sn erfterem gaße

bagegett ift ber SBiße mirflid) oorfjanben, tf)ätig, autonom, benn

ber STOenfd) fetbft ift eS, ber, burd) ba§ ifjm eigne ©ernunft«

gejefc geleitet, ber Stujjenmelt ba£ ©epräge feinet SöißenS auf»

briieft. Sort erfd)eint ber Ü)fenfd) als ganj mit ber Statur

oerfniipft, als natürliches), in bem 3u ianimen^an9 öon Urfadje

unb SEBirfung »ertüicfeltest SEBefen, als btoßeö iß^änomen, hier

als felbftänbigeS, geiftigeS, bem ßufammenljange D0,t Urfad)c

unb Söirfung entrüdtes, in eine inteüegibte SEÖett ber Singe
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rerfeßteS SBefen, af§ Sloumen. ©ott bemnacß eine |>anbtung

ba§ ©räbitat einer guten ^»atiblung »erbienen, fo muß fte bie

gotge eines wirfticßcn SBißenafteS fein, barf eS nicßt gu fein

ffeinen; le^tereS aber wäre bann ber gaß, wenn ber ÜJienfcß

nur ber äußeren Siötßigung folgte.

9iun aber entfteßt bie grage: „SBelcßeS ift bie Sieget bcS

Raubein«?" ober „wie lautet baS ©ernunftgefeß?" Offenbar

muß Sebcrmamt gugefteßett, baß ein ©efcß, wenn eS atS ©runb

allgemeiner ©erbinblicßfeit gelten foß, abfotute Siotßwenbigieit

in ficß fcßtießeit muß, unb baß, wenn eine Harmonie im Sieicße

ber oerniinftigen Söefen, wie fie bie SDlenfcßett finb, befielen foß,

nur baSjenige für gut gehalten werben fann, roaS oerbient, oon

aßen ©liebem in biefem fReicße befolgt gu Werben. $emnacß

fann baS ©efeß ber praftifcßen ©ernunft nicßt aitberS lauten

atS: $anble fo, baß bu wollen fannft, bie Sieget beines

.fpanbetnS gelte als Sßiafime für alte SKenfcßen. Sies

©efeß, baS ber StönigSberger ©ßitofopß atS ein bem SJienfcßen«

geifte immanentes nacßweift, fießt er aucß in ber SDiorat beS

fcßlicßten ÜÄenfcßenucrftattbcS atfo auSgefprocßen: 28aS bu nicßt

wißft, baS man bir tßue, baS tßue bu Stnbern aucß nicßt, tßue

bu ißnen aber baS, »on bem bu wißft, baß eS bir getßan

werbe. Äann atfo Semanb woflett, baß ber ©eftimmuugSgrunb,

burcß ben geleitet er eine .fjanbtung ooßbringt, atS ©efeß für afle

SDlenfcßen gelte, fo ift feine fpanbtung unb er, ber .^anbelnbe,

oor bem ©ittengefeß gerechtfertigt; bemt nießtö ift gut, was

biefer ©ebingung nicßt entfprießt. 2)iefe Sebingung ift atfo ber

eiitgige aber tutgweifelßafte ÜDJaßftab für jebeS fittlicße Urtßeit.

®aS ©efeß ber praftifcßen ©ernunft, baS jeber SKenfcß als in

feinem Snnern tiegenb burcß eigenes Siacßbenfen naeßweifen fann,

wirb fategorifeßer 3mperatio genannt, weit eS unbebingte

©efolgung im JReicße oernünftiger Sßefen oertangt. ®8 fagt

nicßt« über ben 3nßatt irgenb einer, aber aßeS über bie gorm
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jeber fmitblung aus, toeö^alb eS bcr ©rfaßrung iiberlnffeit bleibt,

bie gorm mit bcm ber gorm gemäßen Snßalte ju erfüllen.

Slber woburdj wirb ber Söfenfcß bewogen, biefeS ©efeß $ur

SOJajime feines .fpanbelnS jn machen? fragen wir $unädjft,

was ißn gum ^anbeln beftimmt, wenn ißn biefeS ©efeß nicf)t

bagu beftimmt. SSenn eS ißn nicßt beftimmt, fo beftxmmen ißn

bie ®inge oermöge feiner ©innlicßfeit, ober, was baSfelbe ift,

bie fiuftgefiißle, weldje er in ber Serwirflidjung ober 9?icßtoermirf=

licßuitg eines ißm oorfcßwebenben ^uftanbeS oermutßet. ©S ift

alfo bann ber in ber ©elbftfucßt beS SWenfdßen wurjelnbe 2rieb

nad) ©lüdieligfeit, welker baS SDtotio jur ^anblung abgiebt.

Snbem nun Sant mit nnwiberfteßlicßer UeberjeugungSfraft nacß-

weift, baß ber ©liidfeligfeitStrieb nur anratßen, aber eS nie

jum fittlidjen ©oll bringen fann, baß er bie SWenfdßen oer-

einzeln unb bie ©emeinfcßaft oernünftiger SBefen lodern muß,

erfcßließt fid) ibm jene ^errlicfje ©ebanfenreißc, weltße bie Slcßtung

oor bem ©ittengefeß als einzige moralifcße Sriebfeber beS fittficfjen

^anbelitS nadjweift.

®ie ©elbftfucßt, fo ungefähr fc^reibt ber fßßilofopß, ift

entweber Sigenliebe, b. i. ein übergroßes Sßoßlmollen gegen ficß

feibft, ober ©igenbünfel, b. i. ein übergroßes SSoßlgefatfen an

fid) feibft. Snbem nun baS in bem EReufcßen woßnenbe

©ittengefeß ißn jnr Slnerfennung beffen füßrt, baß er nicßt

bie Stellung eines fierrn, fonbern nur bie eines ©liebes im

fReid)e ber oernünftigen SBefen einnimmt, tßut eS feiner

Eigenliebe unenblid)en Slbbrucß unb fcßlägt feinen Eigen»

bünfel oöllig nieber, weit alle Slnfprüdje ber ©elbft»

fcßäßung, bie ber Uebereinftimmnng mit bem fittlidjen ©efeße

oorangeßen, nicßtig unb oßne allen 93efug finb. 3n bemfelben

©rabe aber, wie baS ©ittcngefeß uns erniebrigt, wirb eS feibft

groß, unb bieS ©efiißl ber Slnerfennung beS abfolut ©roßen in uns,

b. ß. baS ©efüßl ber ?ld)tung oor bem moralifcßen ©efeß, ift
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bie einzige uub zugleid) uubejweifelte Üriebfeber jebeS moralijd)en

pattbclnS. 2>iefe Slcfjtung ift fein ®efül)l ber 2uft, weil baS

nidjt £uft crwedeu fann, was bemiitljigt, eS ift aber aud) fein

@efiif)f ber Unluft, weil baS ©ewufjtfein beS abfolut ©ro&eit in

uns bie Seele in bem SJiafje ergebt, als fie baS heilige ©efe&

über ficf» unb ihre gebredjlidje Statur ergaben fiel)t; eS ift Biel-

mel)r baS ®efiif)l ber unbegrenzten .poc^adjtnng oor bem

moralifdjeit ©efefje. ®ieS ©efül)l ber unenblichen Sichtung oor

beni SScrnunftgefejje oerfd)afft biejem ©ejefte allein ©efolgung.

Ureilid) tritt nid)t immer bie ©efolgung ein, aber bann ergebt

eS, weil ihm bie Sichtung oon^Slientaubem oerfagt werben fann,

feine furchtbare Stimme, bie aud) ben füffnften Jreoler zittern

mad)t. Söir nennen biefe achtunggcbietenbe Stimme beS 33er*

nunftgefefces ©ewiffeu. $aS ©ewiffen fann ebenfowenig wie

baS SBernunftgefefc felbft oon bem begriff beS SDfenfdjen getrennt

werben. SSolfl fäfjt es fid^ einfdjläfern, aber nidjt in einen

Sdjlaf ohne Srwadjen; wol)l mag ber SOtenfch bafjin fomrnen,

fidj nidjt mef)r an bie Stimme beS ©emiffeitS jit feeren, aber

nie bringt er eS bn^in, fie aud) nicht mehr ju oeritehmen.

Xie Ucbereinftiminung ber ^anblung mit bem Sittengefeg

an» fubjeftioer ?ld)tung oor bemfelben ift bie panblung aus

^Jflidjt, if)r ©egertfa^ bie ^panbluitg auS Steigung. 2e^tere

refultirt auS bem 3u
f
ammeuwirfen ftnnlic^er Siitbrücfe mit

Suftgefüljlcn. ®a in ber panbluttg auS iJ3flid)t bai 3ch »ergebt

oor ber poheit beS ©eboteS, bei bem panbeln auS Steigung bagegen

baS 3d) ^öc^ftc ©eltung beanfprud)c, fo ift ein gleichzeitiges

Jöirfeit aus jßflidjt unb auS Steigung uitmöglid), unb bei einem

Sdjwaufen in ber SEBa^l jwifdjcn beiben ÖeftimmuugSgrünben

würbe fchliefelid) bod) nur ber eine ober ber anbere ber öeweg*

gruitb jur paublung fein. Söeuit ben SJienfchcn alfo nur eins

oon beiben, entweber bie Pflicht ober bie Steigung, in feinem

Raubein beftimmen fann, fo barf, wenn fein panbeln fittlid)
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fein foll, ihn nur bie Pflicht beftimmen. Darum fallen alle

nodj jo eblen uitb erhabenen £>anblungen, loentt fie ber Steigung

entsprungen fiitb, nid>t unter bic Kategorie ber fittlidjen. Denn

bie ©iunlidjfeit erflärt allein baS jßhänomen biefer jcheinbarcn

Dugenbcn, unb mir fudjcn auch nach feinem anbern ©runbe.

Stur beim abjolutcn SBefen ftimmen 'iJJflidjt unb Steigung ooll»

fommen unb immer jujantmen, aber jiir bett SJtcnfdjen ift biejc,

©eiligfeit genannte, Uebereinftimmung unerreichbar, oiefmehr

muff 3«ber, ber über ficf) nadjbcnft, jid) jagen, baß er berjelben

wohl nad)ftreben, aber nie in beit SJefig einer ©efimtung ge*

laugen fönne, bei ber er ohne Sldjtung fürs ©ejeg, welche mit

Jurcht ober wenigftenS mit öejorgnijj oor Uebertretung »er*

bunbeit ijt, gleidjjam burd) eine il)tn jur Statur geworbene,

niemals ju ocrrüdenbe Uebereinftimmung bes SöjllenS mit

bem reinen ©ittengejege ju fjanbeln tntftanbe wäre. 3m
Äampje mit ben Steigungen beftefjt aljo bie SNoralität beS

fütenjcheii, unb ber feftgemorbene Söille, trog entgegenftehenber

Steigung immer bem ©ittengejege gu folgen, ift jeine Dugenb.

Denn ogue SJtitwirfung aller finnlichen Slittriebe, ja mit Slb*

tocijung aller berjelben unb mit Slbbrud) aller Steigungen muß

ber »ernünjtige SJtenjd) han&f*n/ i° jc^tocr es igm aud) au»

fomme, unb jo ungern er es thuu mag. Daher ijt bei ber

'-Beurteilung jeber ©anbfung mit ber äugerfleu ©enauigfeit

barauf ju achten, ob bie |>nnblung aus '.ßflidjt unb aus Sichtung

oor bem ©ejeg, ober ob jie aus Siebe ober 3uneigung jii bem,

was burch bie |>anblung her»orgebrad)t werben joll, geschieht,

beim nur im erften galle ijt bie ^mnbluitg moralijd), weil bie

©efimtung eS ift, auS ber fie hctborgegatigeu.

SlllcrbingS fattn eine ©anblung aus Steigung ^war bem

Ongalte nach mit bem ©itteiigejege übereinftimmen, aber ba fie

bann nur bem ©efege gemäjj, jeborf) nicht um beSfelbcn willen,

aljo gwar pflichtmäßig, inbefjeit nidjt auS Pflicht gefdjafj, jo

(277)
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barf man fie be®ßatb iticfjt eine moralifeße, foubem nur eine

legale nennen, beim ber ©emeggruttb jurn ©anbeln mar nießt

ba® ©efüßt ber Sichtung uor bem ©ittengefeße. ®a nun bei

ber legalen .jpanblung bie llebereinftimmung ber £>anblung mit

bem ©ittengefeße bem gtißalte nad) nur jufäßig ift, meil bic

Neigung fidj aueß in entgegengefeßter SBeije ßätte äußern fönnen,

jo ftnb bie legalen ^anblungen oßne jeben moralifeßen SBertß.

SIber audj in mirflid) moralifdjen ^anblungen muß fuß ber

SDienfcß gefteßen, baß ißm ba® fittlicße §anbeln feßmer geroorbeit

ift; barum ift ©elbftbefriebigung ber einzige £oßn be® ftanbetn®,

ba® fofort ben SBertß be® moralifeßen nerlieren mürbe, fobalb

e® um biefe® fioßttc® mitten gefcßäße. ©etbftbefriebigung aber

ift nießt® aubere® al® Slcßtung t»or ber eigenen, ba® ©ittengefeß

eßrenben ©erfönlicßfeit.

2>iefe® §anbeln au® ©fließt troß alter inbiöibueßen

Neigungen giebt bem fittlicßen Gßarafter geftigfeit unb 3uöcr!

läffigfeit unb bemeift allein beffen SBertß. ®enn fo lange ber

ÜTfenfcß nur ben Steigungen folgt, uttb fei aueß ba® 3iel

feine® ©treben® ein nod) fo erßabene® unb ebfe®, fo lange tiegt

er in ben ©anben ber ©innlicßfeit gefangen; erft, menn er miß,

ma® er fotl, troßbem unb gerabe meil feine ftnnlicße Statur

etraa® atibere® miß, gelangt er jur Grfenntniß ber SJiacßt feine®

SBißen® uttb gum ©emußtfein feiner greißeit, b. ß. be® Unab^

ßängigfein® von bem eifernen Söißen ber Stotßmenbigfeit. 3n

feinen moralifeßen |»anblungen aßein mirb ißm bic (Srßabenßeit

feiner ©erfon über ber Sßelt ber Srfcßeinttngen funb, unb in

biefer ©rßabenßeit befteßt feine StBürbe. 8tn biefer SBürbc

neßmen Stfle tßeil, bie Xräger be® vernünftigen Söißen® finb;

bie Sleßtung oor bem ®efeß unb ber eigenen ©erfon ermeiter:

fid) fomit jur unbebingten Stcßtung uor bem ganzen SDteufcßen-

gefdjlecßt, unb barum erßält ba® ©ittengefeß nod) bie genauere

©eftimmung: fjanble jeberjeit fo, baß bu bie SJtenfeßßeit fomoßl
(•J78)
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in beiner ißerfon foruie in ber eine« jeben 3Cnbern niemals blofc

als SKittel, fonberit immer jugleidE» aud) als $wecf bc^anbelft.

„Zieles ift gewaltig, bod) nidjtS ift gewaltiger

als ber SDtenfd)" (©ophofleS), unb „SllleS ift Jraum uitb

©cfjein, waS, »on ber Söelt @h r 9 e iä gefodt, man wie im

<8d)laf hat auSgefii^rt" (ißrubentiuS), b a S i ft bieSumnte

unb ber Stern ber ethifdjen SSeltanjcfjauung $aut3.

3n welkem Serfjältnifj fte^t nun ©d)iller ju ben foebeit

«ntroicfelten ^auptgebanfen ber fittlidjen Sßeltanficht beS norbi-

fdjen ißhilofopfjen ?

3unäd)ft be9 t ©datier für ben Präger beS ©tjftemS bie

höchfte Sichtung. ©r nennt ifjn ben größten fpefulatioen Stopf

feines SahrhunbertS (£oren oom 21. 9toü. 1794), ben unfterb-

litten S3erfaffer ber Stritif, ben SSeltweifen (ülnmutf) unb SBiirbe).

9htr beSfjalb, fagt er weiter, fonnten bie wiffenfchaftlidjen

gorjehuttgen ßants ju fo ungeheuren JRefultaten führen, weil in

bem ÄönigSberger SSeifen fich gleichfatn bie Vernunft uereinjelt

hat, unb jebe anbere Straft in ben ®ienft ber benleitben ge-

lungen ift (Stefthetifdje Briefe. 6).

SSor allem entjücft ben dichter bie fwhe Straft beS

ißhilofophen. 3it ihm wohnt, fo fpritht er, jene erhabene ©eifteS-

ftimmung, baS 2oo8 ftarfer unb p^ilofop^ifc^er ©emüther, bie

burch fortgefe^te Arbeit an fich felbft ben eigennü^igext $rieb unter-

jochen gelernt haben ($ragifcf)e Stunft), unb eS ift für ben ernften

Genfer befonberS rühmenswert!), bafj ihm bei unauSgefefder

93efd)äftigung mit bem erhabenften ©egenftanbe ber heitere unb

freie ©eift beS SßeltmanneS geblieben ift. (?lnmuth unb SSiirbe).

2Ba8 baS ©hftem felbft anbetrifft, fo ift unfer dichter

twn ber 2Bid)tigfeit beS praftifefjeu $heÜ$ biefer ißfjilofophie fo

ilberjeugt, bafj er meint, bie gfunbaniente berfelbcn würben oon

bem bod) fonft alles oernidjtenben ©chidfale nicht »emichtet

werben; häthfienS fönne baS ©efefj ber Steränberung
,

oor

(279)
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lueldjem fein menfdjlidjeij unb fein göttliche« Diedit ©nabe finbe,

be« Spfteme« gorm bejeitigen (iöriej an ©oethe oom 28. Cft.

1794 nnb an gijdjeitid) oom 11. gebe. 1793). 2öa« &ant

toiffenjdjaftlich enttoidle, ba« liege itn menfd)lid)cn ©eift felbft

begrünbet. 'Jiur bie s}$f)ilofopl)en feien barüber uneinig, bie

äNcnjdjen immer einig getoefeu, beim fo lange ba« SHenjdjeu-

gefd)led)t ejiftire, jo lange habe man biefe ^ß^üofop^ie ftill«

fdpoeigenb anerfannt nnb im ©an^en battad) gefjanbelt (örief

an ©oethe »om 28. Cft. 1794). Klaut« SJerbienft beftelje alfo

ljauptfäd)licb bariu, bie Anjprüthe ber reinen Vernunft, bie

Shatfacfjen be« moralifdjen 3nftinft« (äft^. ör. 1), mit einem

SBorte, ba« frembe unb bod) toieber jo befannte Ülforalgejeß

au« bem ©anftuarium ber reinen SBernunft tjeroorgehoben unb

e«, entfleibet oon allem oerunjtaltenbeu 3ierrat^r >n unfterblidjer

Sd)öne oor bie Augen ber 2Kenjd)heit Ijingeftcllt ju haben (Anmuth

unb ißürbe). Sejonber« rühmt ©djiller bieje ^l)t[ojopf)te in

^injic^t auf ihre Straft, bie 2)tenfd)f)eit höher ju heben. ©r jeigt,

baff ba« ©hftem eben baburd), baß e« ba« @efftl)t für uttfere 3nbi*

oibualität entfräftet unb uttfer Sd) im 3u l
amTnei,^an8e be«

großen ©anjcn un« uerlieren lehrt, bie 9)ienfd)heit folibarifd)

mit einanber oerfnüpft unb ba« Sntereffe be« ©anjen an bem

ffiinjelnen auf bem 3ntereffe be« ©injelneu an bem ©attjen

beruhen läßt, baß bie« Lchrgebäube oon bem ©eifte echter

Liberalität burdpuefjt ift, toeil e« nur ba« ©ittengefeß auffteüt,

aber feine IJtegel für Befolgung besfelben, unb fomit ber

iDienjd)heit aller .Seiten unb Orte e« überläßt, bie unoeränberlidje

Jorm mit bem lebenbigften Inhalte ju erfüllen (Sragifche Slunft).

“Aber meid) einen gewaltigen ©inbrucf bie Slantfdje ÜJtoral«

philofophie auf ben dichter gemacht hat, ba« erfüllt, mehr al«

au« bem Angeführten, oorjüglich au« jener Ü^atfat^e, baß bie

bualiftifdje ©egenüberfteüung Slant« oon ©inulichfeit nnb SSer*

nunft fo oöUig in ba« Renten ©djiller« übergegangen ift, baß
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fie mehr als bei bem fßbilofopljen felbft beu Stil be$ TidfterS

beherrfht. 3n gciftreidjem Sedjfel testen bei if)m immer wicber

bie begriffe „SSemunft unb ©innlichfeit", „greibeit unb SBidfür",

„©eift unb Statur", „Pflicht unb Steigung", „fSbfoluteä unb

©nblicheS", „Thutfruf* unb fieiben", „^ormtrieb unb Stoff»

trieb", „Sbealität unb Stealität" (fflr. an Äörner oont 29. $e,(.

1794). SSentt audj in beti angeführten Sorten bic Mantfdje

Terminologie oermehrt erfd)eint, im ©rttnbe genommen ift jebeS

neue Sort hoch nur eine neue, aber eigentfjümfid) djarafteriftifcbe

©ejeidjnung beS bualiftifcheu ©runbgcbanfenS, beu er bei Stant

gefunben. Snbem Schiller biefe begriffe einzeln unterfudft, fie

»ergleid)t, ©leidfeS, SlefpilicheS, ©egenfählicheS an ihnen feft»

ftetlt, halb biefe, halb jene eigentümliche ©eite be§ ^Begriffs

mehr ^ert>or^ebt, jc^t beibe pofitio, jetjt negatio, jefjt ben einen

negatit), ben anbern pofitio unb umgefeljrt befjanbelt, burd)

Thefc unb Slntitfjefe jur ©pntl)efe $u gelangen unb lejjtere jum

SluSgang neuer ©ebanfenbewegung ju machen unternimmt, bilbet

fich jener ebenfo flare wie gefällige ©til au$, ben man einen

Tialog oon ©ebanfcnperfoiten auf ber ©eifteSbiibne bes bratna«

tifchen TichterS nennen fönnte.

Stach biefen allgemeinen Semerfmtgen über ben (Sinflufe StantS

auf ©filier bebarf eS einer forgfältigen ^Darlegung berjenigen ©e=

banlen be$ TidjterS, bie benen be$ ißh*r°f°P^en parallel laufen.

^ebenfalls bilbeit jmei ©ebanfenfreife ben Stern ber Stantfchen

ÜJtoralpbilofopbie, nämlich erftenä ber, weldjer oon bem Äenn»

(eichen beS ©ittlichen unb 9ti<f|tfittlichen, bann ber, welcher oon

ber Freiheit beS SJtenfchen h flubelt. ©erabe fo ift e$ bei

Schiller, nur beoor^ugt er entfchiebeit bie zweite ©ebanlenreihe,

währenb Staut auf bie erfte baS Hauptgewicht legt. Slber ba3>

eine ift ebenfo für ben SDidjter ber Freiheit wie baS anbere für

ben Tenfer beS Sittlichen natiirlid).

SaS baS erfte anbetrifft, fo unterfdjeibet Schiller am
'28 !)
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SStenfdfen, gang wie eS Stant tfjut, eine fittnlidje unb eine

geiftige Statur; bie erfte will beS SDtenfdfen ©lüdfeligfeit, bie

anbere, bag er baS ©ittengefeg befolge. SBeil ber SDtenfdj guerft

finnlidjeS 2Befen ift, fo »erlangt aucf) ber finnlidje Stieb guerft

©efriebigung (lieber baS ißatffetifdje). Slber baS Gsrfte ift in

bicfem gatte nidft baS ©efte. 25enn in bem Slugenblitfe, wo

ber SJtenfd) bem SCriebe folgt, erfeibet er, als im pfjgfifdjen

3uftanbe befinblidj, nur bie ÜDtadjt ber Statur; fein £>anbeln

ift bann gemein, b. i. offne moralifdfen SBertf) (lieber baS

ißatffetifdje). Slbet ber ÜDtenfdj ift gweitenS auch geiftigcS SBefen;

barunt mad)t bie ©ernunft bie gweite gorberung an ign, baß

er igrern ©efege unbebingt geffordje. 3)a aber ber ©eift beit

SJtenfdjen eigentlich erft gum ÜJtenfdfen madft, fo ift bie gweite

gorberung ber ©ernunft, obgleich W* Ie(jte, bod) bie erfte

(lieber baS s^at^etifd^e). @r barf, fott feine |>anbfung moralifd)

fein, nidftg »om $wed ber ©lüdfeligfeit wiffen, barf bie Statur

nicht über fid) gerrfdjen laffen, fonbern ntug fie begerrfdjen

uitb unbebingt wollen, waS recht ift. ©ei bem ©organben«

fein beiber Sriebe ift eS gweifelgaft, ob immer ber oeritünftige

fiegt, aber nur bann, wenn ber SDtenfdf bie gorberung ber

Statur, weldje etwas »erlangt, waS bem moralifcgen ©efeß

guwiberläuft, bem Slnfprucg ber ©Utlicgfeit nahfegt unb »on

ber ©ernunft baS ©efeg fich geben läßt, ege er bas ©er«

langen beS SriebeS genehmigt, ganbelt er fittlicg (Slnmutg

unb ©Jürbe). ®arum fo fegmerggaft aueg baS Opfer fein mag,

mit bem wir bie ©ittigung ber ©ernunft erlaufen, wir muffen

eS bringen (@runb be§ ©ergniigenS an tragifhen ©egenftänben.

Sragifcge Äunft). Senn nur bann ift eine £>anblung

moralifh, wenn fie offne SDtitbeftimmung ber Steigung, ja trog

betfelben, allein auS Pflicht ,
b. g. aus Scgtung »or bem

©ittengefege, gefegiegt, wie bie ©efinnung eS ift, auS ber

fie flog, unb auf bie ©efinnung fommt es beim moralifcgen

;2S2)

Digitized by Google



15

£>anbeln allein an (9lnmutf) unb ©i'trbe). ©3 ift aHerbiitgä

nidjt gu bezweifeln, bajj ber 3nf)alt einer au3 Neigung bemirften

.'panblnng objcftio mit bem SiltengefeB übereinftimmen fanit,

aber er ift ofjue ©ertl) in £infid)t auf bic Ijanbelube ißerfoit,

unb nur uon zufälligem ©ertl) für bie §anbluttg felbft (Heber

ben moralifdjen Sinken äftljetifdjer Sitten). 911» Vefultat ber

3d)iüerfdjen Untcrfudjung ergiebt fid) alfo wie bei Alant:

SDloralifd) ift nur bie §anblung au3 )ßflid)t; wenn fie au3

Neigung gefcfja^, ift fie, trofc inhaltlicher Uebereinftimmung mit

bem Sittengejefc, nur legal. SDfait l)at für bie tmflige ©rfenntniB

ber Sdjillerfdjen ©tf)if auf ben Unterfd)ieb uon moralifd) unb

legal einen fpauptaccent zu legen.

©ie im ißflic^tbegriff, jo ftimmt Schiller mit Alant aud)

in ben Folgerungen überein, bie auö bem ^fü^tbegriff fid)

ergeben. Alant führte ooit bem ©ebanfcu au3, baß ber 9Jlenfd)

tro$ entgegenftefjenber Neigung fittlid) Ijanbelu föitne, ben VeweiS

für bie i|3erfönlid)feit, Freif)e *t, ©ürbe beS ÜJlenfdjen. ®ie*

ielbett Alonfeqitenzeu zief)t aud) 3d)iller, unb zwar tf)ut er e$

einige SJlale in fo energifd)er ©cife, baß iljm bie Freiheit nicht

blofj al$ bast Vermögen erfdjeint, trofj entgegenftefjenber Üfeigung

fittlid) f)anbeln, fonbern überhaupt feinen ©illeu burdjfejjen zu

fönnen. $od) fpridjt er folcfye Uebertreibungen nur in ben

erften Sd)riften feiner Alantfdjen ißeriobe au3. ^ebenfalls aber

ift ber ©ebanfe uon ber Fre *f)e it ^ 2Kenfd)en mit befonberer

Vorliebe non ifjm beljaubelt. ©a3 feine jugenblidje Vruft

fdjoit früh gefd)wellt, wa§ feinen ©rftlingäbramen al3 beioegcnbe

Alraft zu ©runbe lag, ba3 Reifee, gliitjenbe ©efüfjl für Freiheit,

baS faitb er bei Alant wiffenfd)aftlid) begrünbet unb im

Sanftuarium ber reinen Vernunft ber Fre^ e *t unerfdjiitterlidje

Funbamente nad)gewiefen. 3« unzäl)ligen Variationen, bie

bem erhabenen Vegriff immer neue Seiten abgewinnen, fefjrt

biecS eine Jfjema oon ber Ft*^' 1 SHrofdjen in
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Schillers pl)ifo?opf)ifd)en Schriften immer wieber. 9)iit Unge-

ftflm begehrt, fo fprid)t er ungefähr, ber finnlidje Irieb beS

SRenfdjen ©efriebigung; fRaturfräfte, Slffelte, Seibenfdjaften,

Neigungen [türmen auf ben ÜRettfdien ein unb Wollen ihn in

ihren $ienft gtoingen (lieber ben ©runb beS ©erguügenS an

tragifchcit ©egenftäitben), aber an bem Reifen feines moralifchen

©cmufjtfeinS brechen fid) bie mitben 'Bogen ber rohen fRatur-

gemalten, unb eS offenbart fich baS Vorrecht, baS ber ÜRenfdj

unter allen befannten Befen befi(jt, in ben fRing ber iRatur-

nothwenbigleit, ber bloß für ein iRaturwefen ungerreifcbar ift,

burd) feinen Billen gu greifen unb eine gang neue SReilje oon

(Srfcheinungett in fid) ottgufangett (Slnmutlj unb Bürbe). Xamit

nlfo ber 9Renfd) feinen Berth erlernte, finb bie Eingriffe noth*

wenbig, utelc^e auf feine fimtliche fRatur gemacht toerben, unb

je gewaltiger biefe Singriffe finb, eine um fo erhabenere ©or-

ftellung oon feiner Bürbe wirb er gu erlangen imftanbe fein

(Sragifche Shnift); benn baburch, bafj ber 9Rettfch bie ©egierbe

gu brechen oermag, welche oorfchtteH Sefriebigung oerlangt, unb

baburch, bnfi er burd) feine $fjat bcweift, bah aöe fRaturfräfte

im ©uttbe ihre ©ewalt über feinen Billen oerlieren, gelangt

er gum ©ewufjtfeitt feiner Freiheit, unb bafg er .£>err ift unb

fein fantt ber immer oon neuem wiberftrebenben fRatur (Slnmuth

unb Bürbe). SItt baS abfolut ©rofje in ihm reicht felbft bie

fRahtr in ihrer Gnblofigfeit nicht. £er ÜRenfch ift in ihrer

§anb, aber fein Bille tn ber feittigett (lieber baS Grhabcne).

demnach wirb ein 2Renfd), ber in bett ©taub gefejjt ift, immer

feiner SReigttttg gu folgen, auch wenn fie nicht gegen baS Sitten-

gefefc oerftöfjt, jebenfallS beS hohen ©liitfeS oerluftig gehen,

feine Freiheit gu erlernten Illeber baS Srhabenc). Sfber eS

giebt fein fdEjönereS ©efüt)l, als bie Grfahrung oon ber SRacht

beS fittli<hen ©efefceS ttnb unferer Freiheit (lieber ben ©runb beS

©ergniigcnS an tragifdjen ©egenftättben), unb biefe SJuft liegt

(-*8 *)
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weniger in bem ©ebanfeu, baß gut gefjanbelt merbe, a(S baß

gut ßanbefn möglid) fei (lieber baS ©atßetifdje). SDtit Vorliebe

nennt ©tßiüer bie ntoralifcße ©efimtung eine mora(ifd) große

ober erhabene, weil alles baS groß uitb ergaben ift, roaS öon

ber Ueberlegeußeit beS Ejö^ereu ©erntögenS über baS ftnnlicße

3eugniß giebt. Sobalb ber fDtenfcß feine erhabene ©efinnung

bnrdj fein Ißuit beweift, ßanbelt er mit SBürbe, bennSSiirbe

ift SluSbrucf ber erhabenen ©efimtung in ber ßrfdjei*

nung (2(nmutß nnb Stürbe.)

3lber nid)t bloß in biefeu $auptpuuften, aud) in ben mit

ifjtten jufammenßängenbcn, feßen mir eine wollige ©leicßßeit ber

©ebanfen Kants unb Schillers;. Tenn (eßterer madjt ebenfalls bie

Ütdjtung wor bem ßeiligen ©efejj jur Jriebfeber beS ntoralifcßett

•vfanbelitS unb erflärt fie für baS ©efiißl beS SlbftanbeS beS em«

pirifeßen SBillenS uon bem reinen (Slnmutß unb SSiirbe). üludj bei

©djiller überträgt fieß bie Slcßtung wor bem ©ittengefeße auf ben

,

ber aus Slcßtung wor bem ©ittengefeße bie Steigung überwinbet.

Senn, fagt er, mer mir in feiner ^erfott ben reinen SBiflen jeigt,

wor bem roerbe id) ntieß uoeß itt fünftigen SSelten beugen (Änmutß

unb SBiirbe). Slud) er ift überzeugt, baß nur beim abfoluteu SBefcu

bie pßtjfifdje Stotßmenbigfeit mit ber moralifcßeit jufammenfaKe,

baß bem SDtenfcßen bagegen jmar aufgegeben fei, eine innige lieber*

cinftimmung feiner beiben Staturen ju ftiften unb ein einziges

©änjeS ju bilbeti, baß aber biefe Uebereinftimmung eine 3bee fei,

bie er nie erreichen merbc (Slnmutß unb ©jiirbe), unb baß ber Söeg

$ur ©ottßeit nie jum $ie(e füßren lönne (Slcftßetifcße ©riefe 4).

Slucß er erflärt bie ©elbftbefriebigung, bie bem moralifcßeit

Raubein folgt, nur für bie Krone beS fittlicßen JßunS, unb

nießt für ben .ßtueef beSfelben (lieber bas ©atßetifdje). ?lucß

er fdfilbert alle Cualcn ber fReue, ber ©elbftüerbammung unb

©erjtweiflung, roomit ber SJtenfcß eine ©erleßung ber Slcßtung

wor bem ©ittengefeße ju büßen ßat (lieber beit ©runb beS

Sammlung. Di. 5. IV. 79. 2 f&Sö)
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©ergnügettl an tragifcßcn ©egenftänben). — ©eint wir nun nocß

bebenfcn, baß Scßillcr fiel) jo in ben ©ebanfengang ber Santfdteit

Stßif cingelebt ßat, baß er mit bcrfelbett wie mit feinem Sigen>

tßum fcßalten uitb beren einjelite 3been mit ocrfd)menbcrifcßer

vpanb über feine profaifdjen Scßriften oerftreucn tonnte, fo

bürfen mir uni ber Ueberjeuguitg niefjt rneßr »erfdjließen, baß

ber SMrijtcr bal SDioralfßftem bei ißßilofopßen »oUftänbig 31t

bem feinigen gemadjt ßat. Scßiller giebt biefer feiner Stellung

311 Saut einen jufammenfaffenben Slulbrucf in folgenben ©orten.

Sin nießt 31t ueraditenber Jßeil bei fßublituml, fagt er, finbet

ben ©flicßtbegriff Santi feßr bcmütßigcnb, ein anberer finbet

ißn unenblid) erßcbenb für bal ©erj. ©eibe ßaben fRcdjt, nnb

ber ©runb biefel ©ibcrfprucßel liegt bloß in ber ©erfdjiebenßeit

bei Stanbpmtftel, aul weld^em beibe biefen ©egenftanb be<

tradjtcn. Seine bloße Scßulbigfcit tßun ßat aflerbingl niditl

©roßel, unb infofern bal ©efte, mal mir 311 leiften tiermögen,

itidjt! all Srfütluug nnb nocß basu mangelßaftc Srfiillung unferer

fßflidjt ift, liegt in ber ßöcßften $ugenb nicßtl ©cgeifternbcl.

Slber bei allen Scßraufen beittiocß treu unb beßarrlid) feine

Scßulbigfeit tßun nnb in ben geffeln ber SDiaterie bem ßeiligen

©eiftergefeß uitmanbelbar folgen, bal ift allerbiitg! erßebenb

unb ber ©emunberung mertß. ©egen bie ©eiftermelt geßalten

ift an unferer Jugenb freilid) nicfjtl ©erbicnftlidjcl, unb mie

üiel mir el uni aueß foften laffen mögen, mir werben imnicr

umtüße Atnecßtc fein; gegen bie Sinnenmelt geßalten, ift fie ein

befto crßabenercl Objett. Sfnfoferit mir alfo ^anblungen mora*

lifcß bcurtßeilen unb fie auf bal Sittengcjejj besießen, werben

mir wenig Urfacße ßaben, ftol3 311 fein, infofern mir aber auf

bie fDiöglidjfeit biefer |>anblungeu fetten unb bal ©ermögen

unferel ©cmiitßel, bal benfelbeit 31t ©rnnbe liegt, auf bie

©eit ber Srfdjeinungen be,jießeit, b. ß. infofern mir fie äftßetifcß

bcurtßeilen, ift uni ein gemiffel Selbftgefiißl erlaubt, ja el ift
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fogar notfjwcnbig, weil wir ein ^ringipiunt in un3 aufberfen,

baS über alle SBergleidjung grojj unb unenblid) ift (lieber ba§

^atljetifcfje. Slnmerfung).

Slber Sdütlcr begnügt fidj nidjt bamit, bie Stantfdjc Gtbif

blofj jum wiffenfdjaftlidjen Söefi^c feines ©ciftcS gemadjt 311

fjaben, fie wirb ibm jur ©runblage feiner funftpf>iIofopfjifd)en

©ebanfcn unb jur ©runbibee feiner bidjterifdjcn @d)öpfuugcn.

fiant fouftruirte bie ©efejje für baS §anbeln, 3d)illcr ba§

Raubein und) biefen ©efeßeit, unb 3War 3uerft benfeitb, bann

bid)tcnb. 3in ÜUiittcIpunfte feiner ©ebanfeit ftefjt ber 3af): ®ie

Aufgabe ber tragifdjen ftunft ift e£, ba$ ©ittlidj*Grf)abene

bar3ufte0en. 23on Ijicr auf 3eid)itet er bcm tragifdjen 2Üdjter bie

Alunftregeln uor. 3£eil ba3 Grlfabene, fo fdjliefjt er, au8 bem

Slonflift ber finnlidjett unb geiftigen 9latur beä ÜJienfdjen ent-

fpringt, fo l)at ber troflifd)e S>ic^ter 3uerft bie finnlidje 9iatur

feines gelben mit allen SÜunftmittefn jur rcinften ?lnfd)auung

31t bringen. Gr muff 3cigcu, baff ber ftclb be3 ®rama3 etwa#

fertig begehrt unb, weil er bem 2riebc nidjt itadjgiebt, fd)mer3iwll

leibet, wa3 bie finnlidje 9?atur nidjt mödjte. Slber ber SUfeitfcf) ift

nid)t allein fiitnlidjcä, fonbern audj uernünftig=freie§ SBefen, baS fid)

entfd)liefjen fann, beit @cf)mer3 311 beljalten, obglcid) ber 0d)tncr3

ber finnlidjeit fliatur 3uwiber ift. £armn ift ‘2>arftellnitg bc§

moralifdjeu 2Biberftaitbcs gegen ba$ Seibcit baS jweite ©efefc

bertragifdjen&unft. Grft, wenn beiben ©efebeit ©einige gefd)ief)t

—

unb ber SDidjtcr fann ifjm nur ©einige reiften
,
wenn er felbft

ein ernfter, ergaben benfenber ©eift ift — erft bann Ijat ber

tragifdje £id)ter feine Aufgabe nad) biefer 3eite l)itt erfüllt.

Um ben Segriff beS Grfjabeneit für fid; red)t fruchtbar 3U

madjen, fudjt ©djillcr an bemfelben oerfdjiebene ©efidjtspunftc

3U gewinnen. Gr unterfdjeibet ein Grljabenes ber Raffung

unb ein Grljabene« ber Straft. erftere füll fid) 3eigeu,

wenn ber §elb ber Sragöbie bnrd) fein Seibcit von feiner
‘2* (2j7)
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©efinuuug abgebradjt luerbeit fann, loie eS fid) bei SEBaßenftein

finbet, al$ ißm ber 2lbfaß feiner ©eticrale gemelbet luirb. 3»

bem Srf)abcncu ber Sraft bagegeit beioirft bie ©efinnung bed

gelben fein Sieibeu. hierbei faun ber hoppelte gaß eintreteu,

entroeber baß ber £>eib au3 2ld)tung für irgenb eine ©flid)t ba3

Scibeit enoäfjlt, alfo fein Seibeit jur äöißenäfjanblung madjt,

ober bag er bie Uebertrctnng einer ^ßflidjt büßt nnb fomit burdj

feine ©orfteßung oon ©fließt fief) Seibeit bereitet. 3nt erfteu

Sinne f)anbc(t bie griedpfdje 3pßigenic, bie, bamit fein griccßifdjeä

SBeib mefjr jittere, genmltfam oon JpeßaS’ fetigem ©oben ßintoeg-

gefeßlcppt $u werben oon ©arbaren, ben Job oor bem Ältare

ber SlrtemiS freiwillig übernimmt, im Sinne be^ jmeiten ßanbelt

bie beutfefje 3pf)igcitie, toeldje ißr ©etoiffen, baS fie burdf eine

Umoaßrßeit beflecft tjat, burd) ba$ ©efenntttifj ißrer Scßulb

reinigt nnb bamit baä Sieben beä ©rubers» unb be3 greunbe#,

alfo ißr eigenes ©liicf, aufs Spiel feßt (Ueber ba$ ©atßctifefje).

SBemt aud) Sdjifler bei ber 3erglieberung beS ©rßabeneu aßju

fpißfinbig geworben ift, fo toirb bod) baS barauS flar, baß er

im ©flicßtbcgriff Kants treuer Sdjüler fein tooßte.

Xer fittlicße ©eift ber Kantfdjeu ©ßilofopßie toeßt ferner

burd) alle Kunftfdjöpfungcn 6d)ißerS aus ber flaffifcßeu ©eriobe,

in taufettb in ben ©olfSntunb übergegangenen Sentenzen ßat er

Spradje gewonnen, nnb bie bebeutenbftcn ©erfoneit ber Scßißerfcßeu

Oiomanjen unb gramen finb bie ©ertretcr beS S5tantfcf)en gun»

bamentalfaßeS, baß ber ©eift feine Srßabenßeit über ber 9latur

burd) ben Sieg ber ©fließt über bie Neigung ju bofumentireu

ßabe. £a nun ©d)ißerS Scßriften eine ungeheure ©erbreitung

gefnnben ßabett, fo ift nufer 2)id)ter aliS berjenige ju bejeießuen,

welcßer bie etßifdjeit Seßren Kants bem beutfeßeu ©olfe juerft

unb am nadjbrürflicßften eingeprägt fjat.
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II.

Stber bei aller Uebereinftimmung 9d)illerS mit ber Slantfdjen

Gtbif finbet fid) iit einem burd) befonbcre Sllarljeit unb Sdjönbeit

au§gejcic^neten Auffafee beS $icbterS „über Slnmutf) uttb SBiirbc"

eine Stelle, iit ber baS üe^rgebäubc beS 2)?oralpbiIofopben einer

tabelnben Strilif untertoorfen toirb. — GS fei, fagt Iper Sdjiller,

non Äant bie 3bee ber ^Sflirfjt mit einer fiärte norgetragen,

tueldje alle ©rajien baoon jurüdfc^rccfe unb einen fdjtuadjen

Sßerftanb leicht oerfudjen fönne, in finfterer ASfetif bie moralifdje

SBoüfommenfjeit gu fuefjen. $iefe irte liege in ber Abtrennung

jeber, and) ber ebelften Neigung oom fittlitfjen Raubein. GS

fei aber nidjt ju reditferttgen, bajj nur eine Seite beS fülenfdjeit,

wenn audj beffen geiftige, über ber 91atur erhabene 83eriidfid)ti>

guttg finbe, ba§ bagegen feine anbere, finitlidje, it)n mit ber

SDiaterie Perfled)tenbe Seite jebett Anfprnd) auf irgenb ein fRedtt

verliere. £abe bodj bie fftatur baburd), baff fie ben fDieitfcbcn

jum Pernünftig«finnlid;en SSefett machte, ifjm bie Skr«

pflicfjtnng angefiinbigt, nid)t 31t trennen, maS fie uerbunben, aud)

in ben reinften Aeufferungeit feines göttlidjcn JbeileS ben finn=

lieben nicht Ejintcr fidf) 3U laffen unb ben Sriumpf) beS einen

nicht auf Uuterbriicfung beS anbern 3U griinben.

ÜJiatt ^at aus biefen SBorteit beS Xid;tcrS fefjr oorcilig ge*

fdtloffen, bafj ihm für edjt fittlid) niebt bie .fmnbluug gelte, melcfjc

aus bem Siege ber Pflicht über bie Neigung, fonbern roeldje aus

einem SButtbe ber Pflicht mit ber Neigung refultirc. 3a, man bat

fid) nicht gefcfieut, biefe angebliche £el)re SdjitlerS als mirflidie

Grmeiterung unb SBerbefferung ber Sehre ßantS anjupreifen.

Allein felbft toer nur oberfTäcf)Iid; baS etljif^e Stiftern beS

ÄünigSberger fßbilofopben fennt, mirb fid) fagen müffen, bafj

Scbifler bureb AuffteHung foldjer ibm angebidjtcten 3been fid)

uidjt als ©weiterer, fonbern im ©egentbeil als ©egtter unb
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giuav a!3 Ijödjft ungliicflidjer ©egtter SantS bofnmcntirt

£aß ber geniale 2Jtatm ju foldjen Schlüffen gar nid)t fommen

fonnte, baS ift nad) betu nortjer ©ntroicfelteit ganj itnjtDeifelöait

unb folgt attä einer and) nur leichtfertigen Betrachtung ber iit

2(nmutfj unb BJiirbe won Sdjiller gegen Saut erhobenen ißolentif.

Xentt gerabe. hier fließt bc£ Xicfjter^ SRunb ooit begeifterter Ber>

chruitg für beit fßfjilofophen unb beffett Shftem über, unb

Schillert SBort an biefer Stelle „über bie 2Sahrl)eit ber »on

Saut begrünbeten Sefjre fann unter benfenben Söpfen, bie

überzeugt fein roolleu, fein Streit mehr fein, unb id) müßte

faurn, mie man nicht lieber fein ganjeö 9)Jenfd)fein aufgebeu,

a(3 über biefe Angelegenheit eilt anbereä Siefultat oon ber Ber>

uunft erhalten mollte" befunbet auf» beutlidjfte, baß Schiller an

SantS ÜKoralfhftem nicht mit einem ffinger 311 rütteln loagte.

ÜBoher beim aber jene auffallcube ißolemif? — SBeitit fie

f i cfi, mie mir gefeheit hoben, nicht gegen ba3 richtet, mnS

Saut gelehrt hot, fo mirb fie fid) gegen ihn richten,

meil er nidjt nod) etma3 anbcreS gelehrt hat, al§ bas,

maS er gelehrt hot, unb cS mirb fid) ber Schluß sieben

laffen, baß Sdfiller noch ein ©ebiet be$ Sittlichen be»

hanbelt miffeu will, meld)e3 311 bem Sittlid)«©rhabettcit

Saut 3 in irgenb melcher Besiehung ftef)t. Unb oon biefer Seite

betrachtet, hot SdjillerS ^3oIcmif ihre« guten ©ruub. 2)enn baS

Sittlicf)’Srhabene, obgleich ber .'paupttheil bcS moralifdjen 2ef)r=

gebäube», ift hoch nidjt baS gattje ©ebaube. Sine ©rgäitsuitg Sauts

ift alfo nothmenbig. XieS ift ber Sern ber Sdjillerfdjen Sritif.

Aber ehe ber 3>id)tcr ben BemeiS für biefe Behauptung

führt, flicht er in liebenber Berehrung beä ÜJieifterS nad) einem

©ruttbe für bie ©infeitigfeit beS Santfchen StaubpuitfteS. ©r

fagt: Somie ber fßbilofopf) bie ÜHoral feiner 3eit oor fid) faub,

muffte il)it auf ber einen Seite ein grober SftaterialiSntuS in ben

iitoialifdjen ißrinjipien , auf ber atiberen ein nicht rceniger
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bebenfftdjer 'Jkrfeftionigrunbföjj empören, ber, um bic 3bee »on

allgemeiner Sßeftoodfommenfjeit 31t realifiren, in ber 2Baf)f ber

Drittel uidft fefjr »erlegen mar. fEantm mad)te er ei fid) jum

©efejje, bic Siitnlidjfeit foiuofjl ba, mo fie mit freier Stirn

bem Sittcngefeß $of)n fpridjt, afi in ber impofaitten £>iide

moralifd) föbfidjcr 3lwCffe offne SHndjfidjt ju »erfolgen. So mürbe

Staut ber $rafo feiner $eit, meil fie einei Sofort nid|t mertf)

unb empfäugfid) mar.

9iad) biefcrt bai Stjftem MaittS eittfcfiulbigenben äBorten

fud)t Spider nad^uweifen
, baff ber bem Stanbpnnfte bei

ii$f)ifofopf)en gemachte SSormurf ber Ginfeitigfeit gerechtfertigt fei.

Gr roeift 3unäd)ft bie Sdßuierigfeit nad), bai Sittengefeß auf

einen beftimmten gad anjumcnbcn, unb geigt, baß im ©ebränge

ber 9Koti»e, bie auf ben ÜJienfdjen einftürmen, if)nt feiten $eit

bleibe, 31t überfegen, ob ber »orfiegenbe gad aud) mit ben

gorberungett bei Sittengefeßei übereinftimme, bemt ber SBide

habe einen unmittelbareren 3ufamntenf)ang mit bem SSermögen

ber Gmpfinbung afi bem ber Grfeuntniß, unb ei fei in mandjen

gäden fdjfimm, menn er fiel) erft bei ber reinen Vernunft

orietttireit fode. — £aun madjt ber $idjter barauf aufmerffam,

baß Want nur auf bai Üftotiu ber ^anblung achte, obgleich *m

Seben gcrabe ber Gffeft, unb nicht ber Semeggrunb ber §anb*

fung bie £>anptfad)e bifbe. Gi fomme 3t»ar »or bem morafifd)en

gorum ber reinen Vernunft nicht auf unfere .'panblungeu,

fonbern auf unfere ©efinnungett an, im SBeftfeben aber fomme

ei gar nicht auf unfere ©efinnungett, fonbern auf unfere §anb*

fungen an. $a nun unfere ©efinnung gmeifefhaft fei, bai

©ebäube ber i)?atur aber unter jebem gefiftritt feibc, fo miiffe

man roenigfteni ber pfjpfifdjeit 3Beft burd) ben gnfjaft feiner

.fpaubfungen Genüge 31t feilten fudjen, memt man ei morafifd)

nicht »ermöge. Gi ffeitte alfo »on fiant noef) ein ©ebiet bei

panijeftti nadfgemiefen tuerben foden, auf bem ber 3)Zenf<h nnd)
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oftne waftrftaft moratifcfte ©efittnung atfo ftanbetu fann, .wie eS

eine rein fittfic^e ©efinpung würbe mit fid) gcbrad)t ftabcu.

3öaS enbtid) bic ©eftauptuug ScftitterS betrifft, ilantS

Sftftcm fönne gu finfterer Stsfetif »erführen, jo wirb er bannt

fotgenbeS gemeint tjabeit: @in fdjwacfteS ©emütf), wetdjes feine

fittlicfte ©Übung allein aus ftant fdjöpft, ift in ©efaftr, nur bie

rein moratifdjen ^anbtungen als für baS §anbeln wiirbigc an-

gufcften unb, weit cS alle anberen als überftiiffige überhaupt

ootn £>anbetn auSfdftiefjt, bei feinem Streben nacft ©otlfommcnfteit

in trübem OuietiSmuS unb möudjifdjer SBettftudjt gu enben.

3n einer 9tnmerfung gur gweiten SluSgabe feinet SöerfeS „^Religion

innerhalb ber ©rengen ber reinen ©ernunft" t)at Stant auf

biefen Tobet Sd)ittcrS geantwortet, „baS Temperament ber

ecftteit Tugenb fei ein aufridjtigeS unb fröfttidjcS", aber mit

biefer ©eftauptung fieftertid) nidjt beit ©unft getroffen, welchen

Sdjitler im Stuge ftat. Tenn bamit ift ber Tidjter unb finb

alte Tcnfenben einoerftanben. 9iur für bie im Tenfen Un-

geübten unb bafiir wenig ©eanlagten bteibt bie ©efaftr einfeitiger

Ueberfpannuttg beS ©fticfttbegriffS guriid. (SDian t>ergleicf»c ben

©rief an Staut üom 13. 3uni 1794).

SRun aber wirb aueft bereits bie pofitioe Seite ber Scftiltcrfcften

Stritif füfttbar. Sr fagt nämtid) weiter: ÜKit 9ted)t ftat ber

©ftilofopft üon bem rein moratifeften fmnbeln bie Neigung aus-

gefcfjtoffen; aber ber SOJenfrf) ift nieftt btofj ©ernunft, er ift

ebenfo gut aud) Sinnlid)feit. Tarum muß eS ein ©ebiet non

£>anbtimgen, unb gwar »oit inoratifd) gu reefttfertigeuben, geben,

wo ber ©eigung freier Spielraum gegönnt unb boeft nieftt gegen

bie ©fticftt oerftofjen wirb. Tenn nid)t, um fic wie eine grobe

glitte obguwerfen, nein, um fie aufs inuigfte mit feinem {(öfteren

Setbft gu oereinigen, ift ber reinen ©eifteSnatur beS SÜienfdjen

eine finulid)e beigefeltt. Tiefe feine ?(nficftt oon ber Sinfteit ber

SOienfcftennatur ftat Sdjitler in alten feinen Söerten, wenn aueft
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nidjt überall auSgefprodjen, fo bod) überall befunbct. 8ie mar

feine eigentliche Stimmung. Slion h' er aus erfcfjien ifjm ber

SBertlj feines SMdjtcrbentfeS im fjcllften Sichte. 3hn trieb ?ur

Äunft fein herber fßflidjtbegriff, unb er muffte auch, baff nur bic

Steigung ju fiinftlerifchem ©enufj bie ÜDtenfdjcn jum Sefen unb

Slnfchauen feiner SSJerfe führen fönne. Slber füllten beStjalb, meil

beibeS nur aus Steigung gcfchah, bic treue Slrbeit feines ganzen

Sehens unb bic frohe Eingabe an bie ©rjeugniffe feines ©eniuS

ohne fittlid)cn SSertf} fein?

Sßon biefem Stanbpunfte auS, auf ben in feinen früheren

Schriften ©filier nur fdjiirfjtern fich ju ftellcn magte, gcftaltet

fich ihm feine Sehre uon bem Sittlich -Schönen, b. i. non ben

$anblungcn, bie, obgleich aus Steigung uollfiihrt, hoch

mitben ^orberungen beS SittengefcfjeS übercinftimmeit.

Stant hatte auch hierin bem dichter uorgearbeitet. Stad) ftant

giebt cS, mie bereits gefagt, ein ©ebict uon ^anblungen, bercn

©ebiet bie Steigung ift, unb bie hoch jufcilligermeife gegen ben

i|3flid)tbegriff nicht uerftoffen. $er fßhilofopf) nennt fie legale

unb fpridjt ihnen um ihrer ^nfäHigfeit milleit allen moralischen

93erth mit Siecht ab. SDiefc ßufülligfcit miH Schiller an ben

legalen $anblungeu getilgt unb fie burdj Einführung beS

öegriffS ber Stothmenbigfeit, mit bev fie gesehen füllen, ju ben

fittlich'fchßnen, uon ihm and) äftl)ctifd)e genannt, hinauf-

geläutert miffen. S)ie fittlidj-fdjönen £>anblungen rcerben

fich bann fo uon ben erhobenen unterfcheiben, baff bei

jenen nur berSitljalt, bei biefcn and) baS ÜJtotiu uoth>

metibig fittlich ift.

Unterfudjen mir nun baS Gigenthümlid)-(Sharafteriftifd)e beS

Sittlich-Schönen. Chne ^meifel
f>
at feinen Urfprung in ber

fiunlidjen Sphäre beS SJteitfdjen, beim burd) einen Effeft ber

Sinnenmelt fommt eS juftanbc, Steigung ift feine CueKe.

Sennod) ift bie ^anbfuug mdjt gegen baS Skrnunftgefeh ge-
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fdjefjen; oou i^tu nämlid) empfängt fie ©iiliguug unb barf

beSljatb felbft fitt(id), wenn audj nicfjt fittlid) im Ijöd)ftcit

(Sinne, genannt werben. — Slber ba bie fmubfung, obgleich fie

bem ©innlidjen ifjr Safein üerbauft, aus innerem Srange bad

geworben ju fein fdjeint, was baS ©efet) wollte, baß fie werbe,

fo erf)ä(t fie ben tarnen ber fd)önen. Senn wie ber ©egenftanb

fdjön Reifet, an bem ber Stoff burd) bie gorm überwunben,

©tateric unb ©ejeß eins geworben ift, fo analog unb mit Stedjt

aud) bie ^anbtung, in ber Steigung unb ißflicßt, 3nf)alt unb

fitt(id)cS SJtoti» als fid) tößig bedenbe ©roßen erfdjeineit.

SaS ©ittlidjSdjöne ift alfo als ein ©ärger gmeier SBefteu 311

betradjten; eS empfängt feine @jiften§ in ber finntidjen SSett

unb erlangt in ber ©ernunftwett baS ©ürgerred)t; baS SDtaterielle

erhält bie Stdjtung ber ©ernunft, unb bie Sinttemoelt toirb in

ein Steid) ber g-reifjeit oerwanbett. Grnft ift ber Gfiarafter beS

Sitttid; * (Srfjabenen, ^eiierfeit ber beS Sittlidj-Scfjönen. Sort

offenbart ber SJtcnfd) SSürbe, ßier Slnmutf).

9lber toie gelangt ber SDteufd) ju jener ©efinnung, ber bie

fittlid)‘fd)öne St)at »oie eine notßwenbige 2ieußerttng feines innent

SBefcnS entquillt? GS bebarf baju einer Grjiefjung jum fitttid)*

frönen Gf)arafter, weldje Grjiefjung Scßiüer bie äftljctifdje

nennt. Sie f)at fid) fowoijt an Sen ju wenben, ber nod) gattj

unter bem 3tüan
fl
e fintdidjer ©egierben fte£)t, atfo nod) nidjt

betuiefeu ßat, baß er mefjr atS Sßicr ift, wie aud) an 5Den,

ber bie Steigung bem ©ebote beS ©ittengefefceS ju unterwerfen

unb fid) 31U ©eifteSwürbe empo^ufdjwingen gelernt ßat. Sen

Grfteren muß bie G^ießung eine ©tufe emporßeben, ben Slnbercn

eine ©tufe ßerab3ufteigen oeranlaffen, bamit ber ÜDtenfd) jene ©tel»

(uug ciuneßmc, auf ber er meßr a(S bfoßcS Sßier, 3ugleid) aber aud)

weniger als reiner ©eift, nämlidj SJtenfd) in beS SBorteS ooflfter

©ebeutuug ift; beim, wie weiter gezeigt werben wirb, in ber ©pßäre

beS 9teiU‘ÜJtenfd)Iicßeu liegt aud) baS ©ebiet beS SittlidpSdjöncn.
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Me Sr^iefjuitg f)at irgettb meldje M feigen bei Sftenfdjeu

ju fuftioireu, utib fie tfjut el auf bie SBeife, baß fie gewiffe

Cbjcfte, bie glcidjfam Stjmbofe ber aulgefiißrtcu föeftimntung

biefer Anlagen finb, bent ju Qrrjiefjeuben oovfjäft, bamit an

itjneu bie Slnfage fid) entroidclc, itub bei ÜNenfd) bal ettblid)

in feiner ißerfou norftelle, mal jene Cbjefte if)m worftellten.

(?feftf)etifdje ©liefe 9. 14.) M mefdje Anlagen fniipft nun bie

äftlfetiicbe (Erjietjnng au, uub mefdjel finb ifjre (ürjießunglmittel?

bie Mtroort auf biefe grage giebt Sdjifler in fofgenber ©ebaitfeu«

reifje. 3$on beni ©egenfage ber ißerfon unb bei guftanbe! om8*

gefjenb, beftimmt er bie Sßerfott all bal Unüeränberlidje
,
ben

$uftanb a(8 bal ©eränberlicfje. Surd) ben an if)n fjeran*

treteitbeit Stoff ber Mßeuroelt erfeibet ber ÜJicufd) einen SEBedjfet

feiuel guftanbel, aber bie! Grleibeu ruirb bttrd) bie $f)ätigfeit

ber ißerfon aufgefjobeu, iubent fie bal ©eränberfidje formt.

®ie gorm ift alfo bie ©rfdjeittung bei Uuuercinberlidjeu ober

ber '^erfon au betn SBeräuberlidjeu ober ber SWaterie. ffraßt

mau bal hoppelte Seftreben bei SDienfdjen, fomoljf 93eränberung

bei 3uftanbe! ju erfeiben, all bie Uuoeränberlidjfeit ber Sßerfou

ju behaupten, all jroei Triebe auf, fo fann ber eine ber

finulidfe, ber aitbere ber g-ormtrieb genannt mcrbeit, beim

ber eine mill ben Stoff ber Mßettmelt empfangen, rniff, baß

Söeränberung fei, ber anbere mill ben empfangenen Stoff

formen, mill bie 35eränberung bei 3u ftan^eö btird) *>' e Muer*

änberlidjfeit bei 3d) auffjeben. £er erftere mill alfo pralle,

ber anbere ©efejje, ber erftere ber ©mpfitibuttg ben größten

Spielraum gennifjren, ber anbere bie Ginßcit ber geiftigen 9iatur auf

allegiille erfjaltcu. S3eibe2ncbe finb in bem üöienfdjcn urfpriinglid)

ein! unb treten erft fpäter ju ©egenfii^eit auleinanber. $amt

mirft eutmeber nur ber eine, ober einer mefjr all ber anbere,

aber beibemal erfdjeiut bie 2)ieu)d)enuatur all unöoßftänbig.

@rft menn beibe Triebe suglcid} uub in gfeidjent SDiaße tf)ätig



finb, b. f). wenn erften? bem empfangeitben ©etmögen bie »iel-

feitigfte ©eriibruitg mit ber SBelt gegeben, uitb bie ^Saffioität

auf Seiten bei ©efiibl? auf? ^i)cf)|te getrieben mirb, unb meint

3rceiteu? bem beftimmenben Vermögen bie hödffte llitabbängigfeit

non bem empfangenbeit Derfdjafft. unb bie 3Iftinität auf Seiten

ber Vernunft auf? ^örfjfte gefteigert mirb, erft bann gelangt bie

9J?eufcf)eunatur 31t ißrem 9iedjt. @? ruf)t alfo naturgemäß ein

$rieb in ihr, ber nicht, mie ber finnlicfje, fein Cbjeft bloß

empfangen, unb nicht, mie ber fformtrieb, fein Cbjeft bloß

bernorbringen miß, fonbern ber beftrebt ift, fo 3U empfangen,

mie er felbft beroorgebraeßt hätte, unb jo beroorsitbringen, mie

ber Sinn ju empfangen trachtet, ©in ©egenftanb alfo, an bem

ber Stfeitfcb biefe hoppelte ©rfabrung machte, mo er fid) sugleicb

feiner greil)eit beroußt mürbe unb fein $afeiit empfänbe, mo er

fid) jugteid) al? Sftaterie fühlte unb al? ©eift (ernten lernte,

mürbe ißm 3um Sbmbol feiner auigefübrten ©eftimmung bienen.

3m ?lnfdjaueit eine? foldjeit ©egenftanbe? mürbe ber 9ftenf<b

itad) feiner Seite biit ba? peinigenbe ©efübl ber Dfötbigung er

fahren, meif ba? 9iatur> mie ba? ©ernunftgefeb if)n gleich ftarf

nötbigten. 3n bie inbifferente üJfitte jmifchen beibc geftetlt,

mürbe er fief) »om gmangc beiber 2riebc frei fühlen, unb er

mürbe anfangen, beit ©egenftanb, ber jebett ©rnft non fich au?>

frfjlöffe, 3U lieben, b. i. mit feiner Neigung unb Achtung ju

fpieten. 55arum mirb ber Sricb mit 9tecf)t ber Spieltrieb ge>

nannt. ®ie ©egenftänbe be? Spieltriebe? mären alfo bie ÜJiittel

3ur äßbetifeben ©r3icbung be? 9>?enfd)ettgejd)led)t?. (9Ieftb-

©r. 11—16.)

SEBie ein fold)er ©egenftanb befdjaffen fei, läßt fid) je(jt

bereit? feftftellen. 2)ie ©ernunft be? ©etraditenbcn b at ibm

einen eigenen SSilleu, ein ©ermögett, fid) felbft 31t beftimmen,

beigelegt unb betrachtet ihn unter ber gorm biefe? feine?

SBilleu?. Sie fchreibt ihm alfo greibeit?äbnlid)feit 31t, b. b-
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uidjt mirflidje grciljeit, foubcrn eine greibeit in ber Grfdjeinung

ober einen 3d)ein ber greifjeit; er fdjeiut au« initerm £raitge

ba«, rooju if)n ber ftünftler mochte, er fdjeint lebenbige Geftalt

geworben ju fein. (Slcftf). Sriefe 15 u. a. ®riefe an Atöruer

ü. 3af>re 1793.) £er fdjöne Öegcttftanb ift alfo ba« im ibilbe,

loa« ber fcfjöne Gfjarafter in SBirflidjfeit ift. 3ener fdjeint au«

innerer Neigung fid) felbft ba« Giefetj gegeben ju (jabeit, biefer

I)at ba« Gefep wirflid) jum Gegenftanbe feiner Neigung gemadjt.

3n biefem Schein liegt bie gciljigfeit edjter Äunftwcrfe, beit

SDienfdjctt jum aftljetifdjen Gffarafter ju erjiefyett. SJarum ergefjt

an beit Grjiefjcr ber ÜRenfd)f|eit bie gorberung: SBo bu fie

finbeft, nntgicb fie mit eblen, mit großen, mit geiftreidjen Jornten,

fdjließe fie ringsum mit beit Symbolen be« iBortrefflic^ert ein,

bi« ber 3d)ein bie Söirflidjfeit unb bie Snnft bie Statur über»

tüinbet. (Slmtiutf) unb üJBürbe, äftfjetifdje töriefe, befoitber« 9.)

3)iefe 3t)nibole ber au«gefitf)rren ©eftimmung be« 2)ienfd)eti

ju fdjaffcit, ift bie Aufgabe be« Slünftler«. Stber feitt fjofjcr

gweef, bie SDfeitfcf)t)eit fjinjufüljren jum reinen Sein, lüirb nur

erreicht in ernfter unb f)ingebenbcr Arbeit. Gr muß tief in«

£ebeu eiubringen, fcfjarf unterfingen, uielfeitig oerbittbeit unb

ftanb^aft beharren, beim meint er audj nur fiir ba« 2Sof)lge>

fallen ber 3)Jenfd)f)eit arbeitet, fo gelaugt er boefj nur burd)

auftrengenbe« unb ttid)t« mentger al« reijenbe« Stubium bafjitt,

baft feine ESerfe fpielenb ergäben. 3n ben tiefen 3djadjt ber

Grfafjrung muß er tjernieberfteigen, wo, jebem Uneingeweihten

»erborgen, ber Cueü ber magren Scf)önf)eit entfpriiigt. Gr

muff, wenn i£}it bie 9iatur jum plaftifdjen Slünftler mad)te, ben

ntenfdjlidjett 93au unter betn SDieffer be« Anatomen ftubiren, in

bie unterftc Siefe fteigeit, um auf ber Cberflädje matjr ju feilt,

uiiD bei ber ganjeit Gattung Ijerumfragett
,
um beut gnbioibuum

fein 9ted)t ju beroeifeit. Gr muß, wenn er jnm £id)ter geboren

ift, bie 9Jlcnfd)()eit in feiner eigenen Söruft befjorcfjeit , um if)r



uuenblid) wedjfefnbe! Spiel auf ber weiten SBiifjuc ber 3Bc(t ju

werfteben, bie üppige ^fjantafie ber ®isjiplin bei ©cfd)mades

unterwerfen, beit nüchternen SBerftanb bie Ufer aulnteffen (affen,

jWifdfett beueit ber Strom ber (Begeiferung braufen foll, unb

bei bem glüljenbften ©efiif)( für bal ©atije Watte unb aus.

bauerube ©ebulb für bal Ginjelne bcfjaften. Senn er (jat bas

ewige ©efefj in bie wiberftrebeitbe SDiatcrie bineinjuarbcitcn unb

beit rofjen Stoff ju Werftären burd) bie (äitternbe gorm. (lieber

bie notljweubigen ©rengeu beim ©ebraitd) fdjöner gornten.)

ÜDantm gilt itjm wor aflem bas SBort: 9lur bem Gruft, ben

feine ü)fii(je bleichet, raufcfjt ber S3a()rl)eit tiefwerftecftcr (Born,

(gbeat unb Sehen.) — Stber wenn bann fein ÜSerf fertig wor

itjm ftef)t, bann ift an feiner Sdjöpfung nichts Ueberftüffigel

won Stoff, ben nicht bie gornt bewältigt hätte, aber auch nicht#

woit biofeer gorm, bie ofenc beit fie tragenben Stoff wäre. Gl

fpridjt all reine Ginbeit 31t bem Ijarmonircubcn ©anjen bei

SDfenfdjen, als 9iatur jur 9latur. 9iid;t ber SDfaffc qualwoll

obgerungen, fdfanf unb (eidft, wie aul bem 9lidjts gefpritngen,

ftefjt bal (Bilb wor bem entjütften ölief; alle SSiinfdje, alle

ßweifel fdjweigen in bei Siegel fjofjer Sicherheit, ausgeftofeen

bat cl jebeit beugen nteitfdficfecr (Bcbürftigfeit. (Ueber bie

notbwenbigen ©renjen beim ©ebraud) fdjötter gormett. (gbeal

unb Seben.)

®al ed)te Slunftmerf ift fomit ein Söitb bei reinen Sein!

ber 9)?enfd)beit; belbalb rührt el mit wunberbarer ©ewa(t.

®cnu wäbrenb ber Sinn Iiebenb bie herrliche Grfdjeinung ergreift,

fängt ber ©ebanfe an, bem ©efc^c ju feulbigen, bal fid) hier

werförpert. (Sleftbetifcfee (Briefe 9.) Slber gcrabe infolgebcffen

erdicht bie ftunft ben 2ttenfd)cn jum fittlidpfcfeönen Sein, unb

Siunftwerfe haben bie SBaferbcit ba fdjoit werfüttbet, a(s bie

Steilheit ber ff$bi(ofopbett fie nod) nicht anfgebedt batte. (?leftbt'

tifche (Briefe 9.) Syenit wal erft, nad)bcm Sabrtaufenbe wer-
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floffett, bie alterube SBernunft erfanb, lag im ©t)mbol bei

©d)önen unb bei ©rohen voraui gcoffenbart bcin fiubifd)eit ©er«

ftanb. Ijolbcei 93ifb lieft unö bie Sugeub lieben, ein jarter

Sinn hot vor bem Softer fidjgefträubt, eh’nod) einSolon bai@cfeb

getrieben, ba! matte ©liithen langiam treibt. (Sie Äünftler.)

Sa! fRefultat ber äfthetifdjcn ©rjiehuug ift bcr fittlid) 1

fd)öne ©harafter. ©r mürbe juerft am fiiutlidjcu SDienfdjen $u

ergeben beabficfttigt. Sie fcftöne ftunft mollte bie rofteit ©e-

gierben au! feinem 0emütl)c vermcifett, eblere Neigungen in

ibm erzeugen unb ibm bie gertigfeit anbilben, mittete eine#

verfeinerten ©efdjmacfi aud) ebne mahrhaft fittTicfte ©efinnung

alfo ju ftanbeln, mie ei eine rein fittlidjc ©efinnung mit fid)

gebracht hätte, (lieber bie notbmenbigen ©renjen beim ©ebraueb

fdjöner formen, lieber ben moralifdieu Stuften äfthetifdjer

Sitten. Slefthetifdfe ©riefe 3. 4. 9. 23. 27.) Slbcr inbem fie

biefei ,3iel erreicht, ift bie Äunft jugleid) befähigt morben,

Söilbncrirt bei fittlid)en 5Llienfcftcit ju feiner mabreu ©eftimmung

ju fein. Sic führt ihn, ber im Sieg bcr Pflicht über bie

Steigung feinem mabreu SSefen entriieft mar, jur reinen Ü)tenid)<

Iid)feit jitriicf. Senn menn er mit Üiccfjt in 21mt unb ©eruf

unb ba, mo ei gilt, bie Autorität bei ©efcfcei ju unbebingter

Stnerfcnnung ju bringen, bem ©ernunftgefeb allein gebord)t, fo foll

er auch ficb cntlaftcn lernen von bem ©rnft bei reinen £>anbeliti

unb bie ©ravität bei ^Pflichtgefühl! nicht hinübertrageu in feine

©rfjolung unb in fein Spiel. Sie! lehrt ihn bie fdfötte &uuft;

beim fie giebt ihn in ihren SBerfen ber Sinulichfeit jurüd, au!

ber er ficb miihfam emporrang, unb läßt iftn bal ©efefc ba

nid)t vermiffen, mo e! fonft feine Stelle fiitbct. Saburd) aber

mirb er befähigt, in gemiffen Sphären bei fiebenl fühn feiner

Steigung ju gehorchen, ohne gurdjt bavor, bah « gegen

bie gorberung bei Sittengefehe! verftoften mödjte. (Slcftpetifche

©riefe 22.)
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3iuf bicfom (Gebiete be» Sehens treffen fomit ber ftunftdje

ltnb ber fittlicße SWenfcß, bie fonft burd) eine weite Stuft getrennt

waren, wicber jufammen mtb genießen ba§ begtiicfenbe ©efiißl

ber äufammengeßörigfeit be$ ganzen ®efd)led)t3. ^pier fdpoinbet

bie SHoßßcit unb bie Strenge aus bem @efid)t, unb ber heitere,

fülle ©eift thront auf ber berebtett Stirn, .'pier wirb bureb

fcfjöne Sitte ber uon Seibettfdjaften attgefpannte Sinn beruhigt,

unb baä burd) Arbeit erfchlaffte ©emütß erhoben ju neuer

Sraft. Senn hier fpielt ber ÜJienfd) mit feinen Einlagen unb

läßt mit fiüjuer ©infalt uttb ruhiger Unfcßulb fein innerfte^

SBeien forgloö oerftrömen. $ier bilbet er aud), ba§ Ungleiche

non fid) auöftoßenb, jene herrliche Harmonie in fid) au«, bie

beit Flamen Humanität trägt, unb bie baä Sigentßum ber

©belften uitfereä ©efdjlecßteä ift. Sa alfo liegt ba3 ©ebiet

be$ Sittlicb-Sdjönen, wo ber SDtenfdj int freien ©erfeßr mit

feiiteSgleidjen, mit feiner Sichtung uttb mit feiner Steigung fpielt.

£>ier, im ©erfeßr beö ©räutigamS mit ber ©raut, bet! ©atten

mit ber ©attin, ber ©Item mit bett Sinbertt, be3 JreunbcS mit

bem greunbe, hier liegt ba§ ©ebict ber fittlid) feßönen £>anb>

luugen, in beiten bie Neigung nie gegen bie '^fließt oerftößt,

unb felbft baS helbenmiitbigfte Cpfer eine SSirfung ber Neigung

ift. (Sleftßedfcße ©riefe 27. 15.)

Sarin aber gerabe beftefjt ber SBertß ber Schillerfcheu

Sd)riften, baß fie Sßmbole ber au3gefiißrteu ©eftimmuitg beä

SJfcnfdjen fitib. Ueberall ift ber Stoff burd) bie gorm gehoben

unb oerflärt; nirgenbS blieft nur roße ÜDfaffe bureß, aber

nirgcnbS aud) wirb bie Slarßeit be$ ©crmiuftSgeboteS burd)

fcßwärmerifche ©efiißle erfeßt. Sarum haben biefe SBerfe ben

allerbebeutcnbften ©influß auf bie Sultur ber Sleujeit geßabt.

Senn fein Sid)ter be3 beutfd)en ©olfeS eignet fieß wie ScßiOer

in ber Sdjule beßanbelt ju werben; feine 3been finb ©emein«

gut Silier geworben, unb wo man ißn nur lieft, immer wirft
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er mit erßebenber unb berußigenber Straft. (Sr hat bie Steigungen

ber großen Sftaffe oerebelt unb bie ©ebilbeten, roeldje alljufeßr

iit 3been ju (eben gerooßnt mären, jur ©iitnlicßfeit jurüdgefüßrt.

So fomntt beim alfo beibeö, baS ©ittlidpGrrßabene unb baö

®ittlicß=©chöne , in feinen ©cßriften jum SluSbrud. 3ene$

beftimmt beit Snßalt feiner midjtigften Srantett unb Stomanjen,

biefeS bie gorm feiner Sichtungen überhaupt. Sie ^eroifche

unb ßumane Statur ©djiHers ift in ihnen jur (Siitßeit oer>

fcßmoljen.

©odte aber nun ©effilier in ber begeifterten Eingabe an

bie (Sntroidelung beS ©ittlicßScßöuen nicht baßin gelangt fein,

ben äfthetifd)en ©eficßtSpiinft in ber (Stßif E)ö^er als beit mora«

Itfcßen ju fteßen? Saßin ift ber Sidjter nie gefommen, ja,

um ben ©djein ju meiben, a($ ob er je auf biefen Slbrneg

gerätsen fei, unb um ju bezeugen, baß er ben Stantfcßeit ©tanb>

puntt für ben ßödjften halte, hat er in einer feiner lebten

Schriften au§ ber pßilofopßifdjen ifkriobe „über bie nothmeitbigeit

©rennen beim ©ebraudje fcßöiter formen" auf baS amSbriicf--

licßfte ttaeßgemiefen, baß ba§ ©ittlidp©d)öne, metin auch ein

nothmenbiger gaftor j,er gtßif, bocß nidjt neben, gefeßmeige

beim über baS ©ittlid) » (Srßabette bem innern SBertße ttad)

geftellt merbeti bürfe. ©cßoti in ben philofophifcßen ©riefen

über bie (Srjießung be3 ®tenfdjengefcßledjtS ift bem Sicßter ber

äJtenfd) im äftßetifcßen ßuftanbe gleicß StuU, unb bie ©timmung,

in bie baS ©djöne ben SJicnfcßen oerfeßt, in Stiidficßt auf bie

©efiitnung oöllig inbifferent unb unfruchtbar. Slucß befwibet

ber ©ieg beS ©efeßmadä über ben roßen Slffeft itocß gar leine

moralifcße ©efiitnung, unb ber SBertß ber dftßetifcßen greißeit

ßält leinen ©crgleidj mit bem ber moraliidjeit aus. Senn bie

©cßönßeit giebt fein Stefultat für ben Söilleit, ßilft feine eiitjigt

©fließt erfüllen unb ift burcßauS ungefd)idt,.beit (Sßarafter ju

grünben. (Sleftßetifcße (Briefe 21.) Siefe hier bloß angebeuteten
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©ebanfen hat Spider in bem genannten Suffafce auf baS forg-

fäftigfte ouSgefüßrt. $arnacß befreit ber ©efehmaef baS ©emütß

nur infofern oon bem Qodje beS 3nftinftS, als er ißn in feinen

geffeln führt, aber inbem er ben erfien offenbaren fffeinb ber

fittlicßcn Freiheit entwaffnet, bleibt er fetbft nid)t feiten als

ber gweite nod) übrig, ber unter ber $üße beS 5reunbS nur

befto gefäl)rlid)er fein fann. SDer ©efdjmad nermag 2Roralitä:

ßöcßftenS gu begiinftigen, nid)t aber gu erzeugen, mtb man gießt

beS^alb mit fRccßt eine SRoralität in Zweifel, wclcße bloß auf

©d)önbeitSgefubIcn gegriinbet ift unb ben ©efeßmad allein gu

ihrem ©emäßrSmann ^at. 3a, wenn ber ©efdfmad gum ®efeß-

geber beS SßiüenS gemacht rnirb, fo fann er fogar etwas SBöfeS

werben unb baS
,fferg Derberben. S)enn nehmen wir ben ^fali

an, baß ©tnpfinbung unb Vernunft ein oerkßiebeneS Sntereffe

haben, baß bie fßfließt ein betragen gebietet, welches ben ®c<

fdjmad empört, ober baß fieß biefer gu einem Cbjeft hiugegogen

fühlt, welches bie SBernuuft als moralifcher fRicßter oerwerfeu

muß. 3eßt *nörf)te ber wahre ©efeßgeber fid) geigen, aber er ift

in üßergeffenßeit geraden, unb bie fReigung feßeint ©ewiffenS’

pflicßt geworben gu fein. 23on ber fReigung wirb nun aud)

biejenige Slcßtung beanfprueßt, weldje baS ©ittengefeß für fid)

nerlangt, unb eine füRajeftät für fie geforbert, welcße nur ber

Vernunft gufommt. fCaßer gefeßießt eS, baß oiele ungerecht

fiitb, um großmiithig fein gu fönnen, baß fie bie fßfließt um

baS ©ange »eruachräffigen, um Sinem woßlgutßun, baß fie ben

©ßarafter erniebrigen, um ißren ffierftaub gu feßmiiden, baß fie

baS (ebetrbe ©efcßled)t oernießten, um baS folgenbe glüdlicß gu

utaeßen. ©elbft ber eble ?Iffcft ber üiebc fiißrt oft bagu, an

einen glorreidjen ©ieg ber Vernunft gu glauben, )oo wir ber

©elbftlicbc »cräcßtlicßeS Cpfcr geworben finb. ©S barf alio

bie Sßernuuft ooti ber fReigung fieß itidjt feßenfen Iaffen, wa£

fie ißt abforbent foitnte; bas ©efeßenf möcßte oerweigert werben,
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roenn ber ©innlidjfeit einmal bie fieiftuug fdpuer faßen faßte.

$arum ift eS feßr münfdjenSroertß für beit ÜJieitjdjen, menn

bie SRepräfentation beS ©ittengcfiipIS burcp baS ©diönßeits-

gefügt roenigftenS momentan aufgcßoben mirb, bamit er mit

ber göttlichen SOZajeftät beS ©efeßeS unmittelbar oerfeßren unb

bie greißeit feines $ämonS bewahren lerne. git ber ©rfepfaffung

eines ununterbrochenen ©enuffeS mürbe er bie jRüftigfcit beS

©ßarafterS einbüßen unb, an biefe jufäßigc gorm feinet ®afeiitS

gcfeffett, feine unoeränbcrlicße Seftimmung nnb fein maßreS

Saterlanb oerliercn. — äRan fiept, mie bcfcpeibcn ©d)ißer non

feinem ©cpüßling, bem ©ittließ=@cpönen, baepte; er moßte ißm

nicht baS Sürglrrecpt in ber ©tßif, foitbern nur bie ©teße

eines treuen £>iiterS am ^jeiligtßum gemaßrt miffen, unb er ßat

meßr erreicht, als er ju erreichen beabfieptigte.

SBenn mir nun noep einmal in ber Stürze ©cpißerS Skr-

päftniß ju SantS etßifcßer SBeltanficpt überfeßauen, fo fteßen

fiep uns fofgenbe fünfte ats roieptigfte uor bie Slugen. 3)er

$icßter ftimmt bem etßifcpen ©pfteme beS ißßilofopßen »oß-

ftänbig bei. 2)ie jmei ©runbgebatifen fiante, oott bem SSefen

ber rein*fittlicpen .fjanblung unb ber greißeit beS SRenfcpen,

pat ©epißer gän^Iicp ju feinen eigenen gentaept unb ift ipnen

fein lebenlang treu geblieben, menn er auep, feiner iRatur

gemäß, ben leßteren oor bem erfteren beuorjugte. 28cnn

©d)ißer aber nod) oerlangt, baß man nicht blofj bie gegen bie

Neigung, fonberit auep bie aus Neigung getpanen, aber mit bem

©ittengefeß übercinftimmenbcn fpanblungnt unter bie fittlicpen

reepne, fo miß er niept ben SBertp biefer bem Sßertß jener gleidjgefcßt

miffen. ®r erfemtt fepr moßl, baß pier nur ber gußalt, bort

gnßalt unb SDiotio ber ^anblung fittlich ift. $amit mirb ©epißer

jum Hnßänger SantS, benn er aboptirt beS ißßilofopßen gn^eS

©pftem opne SRiicfßalt unb magt eS nicht, bem gropcit Genfer

auf biefem ©ebiete fiep gleid^ufteßen; auep

((UHIVEESIT Y\ med b GoogIe
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Staut« gortbitbner, beim er fud)t be« s$^iIo)op^en (Sinfeitigfeit

im ißflidftbegriff burd) ©tatuirung einer ©phcire t>on |>anb’

futigeit ju überwinben, in beiten bie burd) Staut aufgehobene

©iiifjeit ber ÜJienfdjenuatur wieberhcrgefteUt, Pflicht unb Steigung

in llebereinftimmung gefegt ift. Santit i|t er aber nicht Stant«

©egttcr geworben, beim er witt bie ©inheit im Slffeft ebenfalls

aufgehoben unb nur im affeftlofen ßuftanbe gewahrt roiffcn.

Sßenit aber ©chitler ben Segriff be« ©ittlid)’©d)önen neben

bem be« ©ittlich»@rf)abenen au«bi(bete, fo gefd) ah bie« nicht in

rein phitojophifdjent Sntereffe, benn bie phitofophiiche Xhätigfeit

be« Sidjter« mar nid)t ©etbftjwecf, fonbern nur 30iittel pm
.ßtuetfe. ©r fudjte nätnlid) über bie beibeu ©eftett feiner Sftatur,

über bie hcr°ifdje unb humane, wie über bie Aufgabe be«

SMdjtcr« unb bie iBebeutung feiner Arbeit für ba« ÜRenfchen-

gefdilecht fid) wiffenfchaftlidje Klarheit p oerfchaffen. 2öte

fehr ihm bie« gelungen, ba« beweift ber unoergänglid)e SBertJ»

feiner poctifdjeit ©chriften au« ben jehn 3ahrcn unmittelbar

nad) ber phitofophifdjen ißeriobe. SDiftidfen aber, in benen

ber ©c^üler auf feine bebenflidje Steuerung

öernc bien’ id) ben greunben, bod) tfju’ id) e$ leibcv mit Steigung,

Unb jo murmt e3 mir oft, baff id) nidjt tugenbtjaft bin

folgenbe ©ntid)eibung hört

®a ift fein anberer fHatl), bn mufft iudjen, fie ju oerad)tcn

Unb mit Stbjdjeu alobann tljuu, luad bie bir gebeut,

finb nicht« af« eine fdjeräh afte ®rrmifd)ung ber oom ißh^°‘

fophen unb oom $>id)ter au«gebilbeten ©ebiete be« fittlidjen

$anbeüt«.

Irud ber StierlflQiauftalt unb rruierei 8.'®. (oorm 3- 5 iRirfjter) in ©ambura
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Burai tonte»*

Die £aöen ius Mefuu,
if)r frudjtbobfti unb brjfett ilrgrtation.

Unter 9JJ itroirfuitg be8 SBerfafferä überfefct

oon

goß. %of.
in iReapcI.

Hamburg.

SSerlagöanftalt uttb £>rucferct 91.’®. (öorm. 3. S^tc^ter).

1889.
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3Sortoort.

33ei ber fiofien Sebeutnng, roefdje bie 31derbau-2Biffenfchaft

für bag 33ötferleben erlangt I)at, »erbient ba£ »orlicgenbe

2Berf<hen gemiß bie aögemeinfte 33eadjtung. Sefdjränft fiel) fein

unmittelbar praftifdfer SHu&en für bie 2aubmirt^fd)aft »iellcid)t

auch nur auf bie Sänbercien, bie auf uutfaitifdjem 33oben liegen,

fo ift fein njiffenfdjaftlicher SSertf) non um fo allgemeinerem

Sntereffe, unb id) glaube, inbem id) eg iibcrfefcc, mir ben Sauf

jebeg gebitbeten £eferg ju »erhielten für beit ©enujf, ben ber

tiefe ßinbtid in bag Schaffen ber 9iatur ihm gewähren mirb.

Senn cg entrollt fiel) fjicr getuiffermaffen bie gan^e Stufenleiter

ber Schöpfung »ott ben erften Spuren beg feimenben £ebcng

auf ber Oberfläche beg nadten fyelfenö big jur »ollcnbetcn

blütl)e> unb frudjttragcnbcu 3'er ‘ unb SRäljrpffange auf ben in

fruchtbaren 93obcn umgemanbelten Saoaftrömcn.

Neapel, im gebruar 1889.

3ol). 3of. Jltoljrljoff.

Sammlung. 9t. 5. IV. 80. 1 * ("07)
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2£X5er oon Neapel au§ bie ©efteigung bes Vefuoä unter»

nimmt, finbet auf feiner galjrt am 5U&C beä feuerfpeienben

©ergeS fanft fjingebefjnte fJTäc^en unb leidjt abfatlcnbe ©efjänge

bie ba3 tferrfidje ©itb üppigfter Vegetation unb reidjfter grudjt»

barfeit gewähren, inbeö bie §i)^eit feinem ©liefe ein feltfamcS

unb eigeutfjümlidje« ©djaufpiel barbieten: ben Äontraft beä

SebenS mit bem lobe. ©radjtooH griinenbe gelber, grudjt»

gärten unb SSeinberge bebeefen bie Stbfjänge, aber fie finb burd)»

fdjnitten unb burdfbrodjen oon graufig-ftarren $iigen, bie auä

bügeln fdpoar^er, unförmiger, toitb burdjeiitanber getoorfeuer

©djtaden beftefjen. (Einige berfelbeit finb fd)oit mit ©flanken

bebecft, bie äöurjet faxten in bem ©rbreid), baö bie Vertiefungen

ber fd)(adigen ©taffen erfüllt; anbere liegen nodj jeben Sßadjs»

tf)um$ bar unb öbe ba. @3 finb ba§ bie ontfanifdjen Saoen,

bie, in glüfjenbcm guftanbe &en fteifen Viidcn beä Vergeh

fjerabftürjenb unb fid) bann über bie niebercit Stbljange au§*

beljnenb, Stab unb ßerftörung brachten. 3£)re ©egenwart unb

£äufigfeit bejeicfjnen gewiffermafjen ©Jeilenftcine auf bem langen

oon ber Ifjätigfeit unfcreS VutfanS in gefdjidjtfidjcr unb oorr

gefdjidjtlidjer ßeit burdjlaufenen SBege. ©leid) nad) ifjrem HuS*

brudj befifjen bie Saoen eine teigig flüfftge ©efd|affenf)eit, bann

met)r ober weniger fcfjnetl erfalteitb, jerftüdetn fie in ©töde oon

oerfdjiebener gorm unb ©röfie. 3f)re Ctaerflädje, manchmal

glatt ober wellenförmig, ober gewunben, wie in ben gcfd)wciften
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Sauen, ift meiftenS fein burrfjföcfjert toie ber VimSftein, ober aud)

gang ohne ©dpcfen, wenn biefelbeit oon ben aus ber nodf

fliiffigeu Sana entroeidjenben ©afen fortgeriffen mürben. Jie

größere ober geringere ©dpefenbilbung bängt ^nuptfäcfjlic^ non

ber Jütfe beS SaoaftromS unb oon beffen mehr ober rceitiger

fjorijontafen Sage ab.

SSenn biefe Sauaftröme, fid) in bie ergießenb, Job

nnb Verberben bringen, fo liefert baS SUiaterial, auS bem fie

beftef)en, im Saufe ber Safjre ber Vegetation Ijöd)ft loertfjoofle

©lemente. Stber mä()rcnb nom 9UI bie $rud)tbarfeit gu geroiffen

feiten unb unter einer menig auffaöenben ober theatralischen gorm

mittelft feines befrudjtenben ®dpmmeS ben umliegeuben ©efilben

gugefiifjrt mirb, ttjeiten bie Vulfane fie auS of)ne fid) irgenb toie

an 3eit unb Vaum 31t binben unb fäen fie unter furchtbaren

gudungen beS oulfauifdjen ©ebieteS, bie bie ©eele erfdjüttern.

Qrs ift befannt, baf) bie Reifen im allgemeinen unter bem

©iitflufj äußerer Strafte verfallen unb fid) in ihre Vefianbtheile

geriegelt. £aS SSaffer, ;baS burd) Stuffaugung in einen gelten

gebruugcit ift, gerfpaltet unb gcrftüdelt beitfelben, inbem eS ge>

friert unb auftfjaut. J)ie Suft, unterftüfct oon ber SBärme,

ojtjbirt bie eines hipren ©rabeS ber C^bation fähigen ober*

fläd)Iid)en VeftanbUfeile beS gelfenS unb oermehrt fo beffen

SJienge unb Umfang, inbem bie äufjerfte ©cf)id)t beS gelfenS,

ihr molefulareS ©leidjgeroidjt oerlierenb, gu ©taub jerfnfll.

3ft nun fo ber 3erfafl eingelcitet, fo legen Söaffer unb Suft,

gemeinfam mirfenb, eine neue Cberpdjc beS gelfenS bloß, bie

if)rerjeitS halb berfelbett Seränberung unterliegt; mit biefem

Unterfdjiebe jebod), baß, uadfbem bie 3crfe&ung begonnen h flh

bie neue Cberpdhe, bie fich ber gerftörenben SBirfung ber

äußeren Strafte barbietet, um fo oiel üergröfjert ift, als bie

Vauheit ber neu bloßgelegten Cberflädje gugenommeit h flt -

XarauS folgt, baß bie faum begonnene gerfeßung beS gelfenS
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mit großer Sdjneüigfeit fortfc^reitet, um jo meßr als audj etef»

trifcße Sßätigfeit mitwirft, bie burcß bie 3cr fe&un9 £n*gt wirb-

Stacßbem itutt jo ber geljen raup unb brühig geworben ift,

bietet er ben einfacßften formen ber Organismen eine bequeme

Unterlage. 3n ber Spat eitttoideln fid) benn auch jeßr halb bie

Siebten auf jenen burcßtöcßerten unb jerfrejjerten Oberflächen

unb beleben unb beflciben bie Seifen, bie öorfjer, bern nadten

Stuge wenigftcnS, feine Spur oon Vegetation bargeboten hatten.

Stber wenn man mit jcharfen Sinfett bie Oberflädje jener S£ lf£n

betrachtet, wirb man leicht finben, baß ber 3de$te e»le nnbere

Vegetation ooraufgegangcn ift; benn in ben 9tißen unb fleinen

Vertiefungen ber nadten f5 c ^fen entbedt man jeßr fleine mit

üppigem ficbeit begabte äöefen, beren Organismen einer ober»

fläcßlicßen Veobacßtung entgangen waren. Straßt man in ben

jRißen unb SRaußeiten beS Seifen unb unterjucht bie Ausbeute

unter bem Sftifrojfop, jo wirb fid) unjerer Prüfung eine große

,3aßl Heiner, meiftenS einhelliger unb beutlidj grün gefärbter

Organismen barbieten. 2)iefelbeit gehören ju ben protofoffijdjen

tilgen, bie audj unter jenen fümmerlidjen Verhältniffen ju

blüßenbem unb üppigem Seben geheißen. £aS SSaffer, ber feine

atmofphärijd)e Staub unb bie Suft »erfeßaffen jenen Söejen

alle ju ißrem Sieben unb ißrer (Ernährung unb Vermehrung

nötigen Stoffe.

$)a eS waßr ift, waS $e Varß oerjicßert, baß nämlicß ber

Organismus einer Si£C
f)
te ©rgebniß einer SßmbiojiS ift,

b. ß. aus fabenförmigen unb fpcljartigen Sellen gebilbet wirb,

bie, fid) oerflecßtenb, bie grünen ben Sllgen angeßörenben gellen

in ißre engen SDtafcßen oerftriden unb baß bieje beit piljartigen

ÜJioojen reidjlicßcS SDfaterial $u ißren Vebürfniffen abgeben, jo

muß notßwenbig baS SBacßStßum ber tilgen bem ber 3 ,££
j)
t£

ooraufgeßeit. $enn, wenn bie piljartigen Elemente burdjauS

beS SloropßptlS entbehren, b. ß. jenes Mittels, bejjeit bie ijiflan^e
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fidj bebient, um ben Äofjlenftoff ju affimitiren unb bic un-

mittelbaren jur Bilbuttg unb ©rfjaltuug ihres Organismus

unentbehrlichen ©toffe gu erjeugen, fo mürbe ber pilsartige

Theit eines SDiooeflecfiten - CrganiSmuS fich auf bem naeften

gelfen nicht entmicfeln fönnen, roenn er auf bemfelben nid)t

fchon organifcfjeS Material oorfänbe. Befanntlid) leben ja auch

bie pilsartigen ©lemente nur auf Stoffen organifdjer Biaterien,

bie fremben CrganiSmen angehören ober in irgenb einer Seife

Bon biefeit her ftamrnen - Tie ©Übung ber gleiten auf ben

gelfen mürbe alfo auf folgenbe Seife Bor fid) gehen. gnbern

bie ©poren einer befonberen ©ruppe Bon Pilsen, Bon jenen

nämlich, melche allein fähig finb, eine ©pmbiofiS, b. h- bie

Bereinigung ober Berbinbung mit ben tilgen ein^ugehen, auf

bie Bermittcrte Cberffädje ber gelfen fallen, feimen fie, rcenn fie

bort Soffer, felbft in gcringfter ÜJfenge, finben unb bie Tempe-

ratur ber Umgebung fie begünftigt. 3hre feimenbe Bohre ner-

längert fich, bis fie bie ganje Anhäufung jener Bfaterialien

crfdjöpft hat, bie ber mütterliche Organismus Borforglich in ber

©pore abgefejjt hatte; fie geht aber ju ©runbe, tuenn fie auf

bem Bährboben nid)t baS ju ihrer meitcrcn ©ntmicfelung nöthige

orgaitifche Biaterial finbet. Treffen aber biefc feimenbeit Böhren

hier mit mifroffopifchen tilgen -Organismen gufammeit, auS

melchen fie bie 31t ihrem Sad)Stf>um nöthigen ©toffc sieben

fönnen, fo entmicfeln unb oermehren fie fich, bis fie burd)

©pmbiofiS einen gleiten Organismus bilben, einen © cf) ö §
*

ting, Berfchieben je nach ber Berfdjiebenheit ber Slemente ber

SUgen unb Bitje, melche 311 feiner Bilbung mitmirfen.

©0 lange auf ber Oberfläche eines gelfenS nur Stlgen

roachfen, h“t bie Bermitterung einsig burch ben ©influfj bei

SafferS unb ber fiuft unb ber efeftrifefjen Sirfungen ftatt,

melche jene heroorrufen; fobalb fie aber mit gled)ten bebccft ift,

Serjejjt fie fid) Biel fdjneller. Tie glcd)ten in ber That fönnen
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ficf) in üppigem 2Bud)i auf bent gelfen entwideln, benn außer

ben auf befagte Söeife ifjnen gelieferten organifdjen Stoffen be-

biirfen fie ber Suft, bei SBaffcri unb mineralifdjer Subftanjen.

Suft ßabett fie im Uebcrflufj. 2)ai SBaffer fönnte aud) oom

häufigen $ljau Ijerritfjren, ba aber biefer nidjt genügt wegen

feinet fd)neHeu Srocfnciti, fo wirb bai SBaffer f)auptfäd)lid)

oom 9iegeit jugefüßrt. 35aburd) erflärt ei fid), wie bie glcdjtcn-

Crganiimett fid) befoitberi fd)itcfl im grüfjliitg oertnel)rett, im

Sommer in ifjrer Sntwidelung ftiüfteßeu, um fie wäfjrenb bcsS

£>erbftei mit neuer Straft wieber aufeuneßmen. ®ie mineralifdjen

93eftanbtl)eile enblicf) werben ifjnen ntcfjr ooit betn fdfigen Söoben

ali oon bem atmofpfjärifdjeit Staube geliefert, unb ju bem

3wede entfeinten bem unteren Steile bei Sd)ößtingi, ber bem

Reifen äugcfefjrt ift, fefjr jarte gäb^en, welche in bie ifSoren

unb Siifcen bei gelfeni eiubringeit. SDiefc fabenförmigen Organe,

rizine ober rizodi genannt, »erhalten fid) wie bie SBurjeln in

ben fjöfjercn ^flatt^en: fie befeftigen nämlidj ben Sdjößling an

ber gelfcnfcfjidjt, unb in bie ißoren bei gelfeni einbringenb,

Iöfen fie bie SBänbe berfelben mit bem faurett Saft auf, ben

fie auifdjeiben. Sturj, bie SSurjelfübcijett ocrbaucit bai SJiateriaf

ber ißorenwänbe, um ei aufjufaugeit, in berfelben Sßeife, toie

bie SBiträdfjärdjen ber wafjrcu SBurjel bie ©eftaitbtfjctle bei

grbreicfji oerbauett, inbem fie biefelbcn auflöfett. Sottad) oer=

einigt fic^ mit ber uerwitternben SBirfung ber Stift unb bei

Sföafferi jur 3crfefcung eiitci 5elfei*3 and) nod) bi e ouflöfenbe

ber ÜBurjclfaferit ber gledjteit. Um ju beweifett, baß bie gfedjüm

in ifjrem Crganiimui wirflidj bie mineralifdjen Subftaiiäen bei

Reifen enthalten, auf welchem fie leben, genügt ei mir fjier jtt

berieten (um niefjt oom ©egenftanb abjufd)toeifen), baß bie oon

Goppola auigefüfjrte Slnalpfe bei auf ben oulfanifdjeit gclfen

wadjfenbcn Stereocaulon vesuvianum in jener fyledjte biefelbeit

Söeftanbtfjeile aufweift, aui welken bie Saoa befielt, inbem
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bicje ein inniges ©ernifd) barfteßt non Seufit, Ülugit, Cliuiit,

titaneifenßaltigem üftaguetit unb uon anberett äJiincraliett, meldje

fidj jufäßig uorfinbeit föntten .

1

©S bieten inbeS ber uefuuifdje gelS unb bie uulfanifdjett

Reifen im aßgemeinen einige für bie 3erfe£ung eigeitt£)ümlicf)e

Süertjältniffe bar, inbem fie fid) bem ©influß befonberer fitäfte

auSgefeßt finben. SSettn bie 9?auf)eit, rnie gejagt mürbe, bie

Sßermitterung beS gelfenS befdjleunigt, megen ber größeren 33e*

riißrungSflädje, bie er beit jerfeßenbeit Straften barbietet, io

leucfjtet eS ein, baß bie bfafige unb fdjlacfige äußere gorm ber

uulfanifdjeit Sauen bie giinftigfte SBebingung für bie gerfeßung

ber gelfeu ift- ®ie 2uft finbet nteßr SerüßrungSjlädje, bnS

SBaffer eine größere Oberfläche jur Slufnaßme unb Sufftauung.

§ierju, unb baS ift aßen uulfanifdjen fyelfen gemein, fommt

noch e *ne anbere SLfjätigfeit in ben aftiuen ober Ijalberlofdjenen

®ulfanen fjinju, nätnlid) bie ber fauren Kämpfe. 3>ie fcßroeß

lige ©äure, unb bcfonbcrS bie ©aljfäure, bie, menn ber SBullatt

nad) einem SluSbrud) in ben 3uftQ 1d> einer ©olfatara übergebt,

jufammen mit bem äöafferbampf auS beit gumarolen auSgeftoßen

merben, begiinftigen meßr als jebe anbeve $f)ätig!eit bie 3^’

jeßuitg ber Saua, fei fie fdjladig ober nicht: eine ^hatfache, bie

nod) jeftt in ber ©olfatara oon ißojjuoli offen ju Jage tritt,

©elbft bie fauren Kämpfe, bie in ben mit medjfelnber Sebbaß

tigfcit uom Strater auSgeftoßenen Söafferbampfroirbeln enthalten

finb, merben uott bem ÜBinbc, bem ißau, bem Slebel, bem Siegen

mie and) uoit ben uoit 3c*t 31t 3e ^t aitSgcmorfeneit Slfdjen auf

bie Oberfläche ber Sauen entführt. ©cacd)i ift außerbem ber

2lnfid)t, baß ber ueränberlidje 3erfaß ber Sauen jum großen

Xh^il üou ber Slrt unb Söeife abßängc, in melcßer bie Seftanb-

tfjeile ber gefdjmoljeneit ÜDlaffett mäfjrenb ber §lbfüf)lititg ®e>

legeiißeit fanben, fid) 31t befonbereit ©attungen uoit SDlineralien

3U uerbinben; benn in ben Sauen, bie fid) langfam abfühlten, ift
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ber gerfall fd)titicriger. @3 ift fomit eriüiefcit, ba^ bie gerfefcung

ber gelfen, unter fonft gleichen Verljältniffen, in ben tfjätigen

ober fjalberloicfjenen Sultanen immer am fdjnellften ttor fid} get)t.

£ie lödjerige ober fd)Iadige gorrn ber Satten befdjleunigt

alfo aucl) bie Sntwicfelung ber gled)ten; unb in ber $fyat, ein

foldjer 3u ftan^ ber gel3oberfläd)c, infolgebeffen baö Sßaffer bort

leidjter unb länger juriicfgehalten tuirb, begünftigt jugleid) bie

Vermehrung ber einjelligen tilgen unb bie Vilbung ber glcdjteu.

Unter biefen erfcfjeinen juerft unb ^errfdjen in ber golge bie

bufdjigen ober ftraudfigen »or, wie man e3 in ben europäischen

üulfanifcfjen ©egenben beobadjtet, unb roie e£ and) oon Vort) be

Saint Vincent für bie ttulfanifdjen ©efteine ber gnfel Vourbott

beftätigt toorben ift. §infid)tlid) unferer Satten fagt Sicopoli:

„$ie Sllgctt unb bie gledjten Streiten fiel) um ben Vorrang.*

Unter ben gledjten ift bann bie oerbreitetfte unb bie juerft

auftretenbe, menigftenä in ber mittleren 3one, bie bufdjige gledfte,

bie fid) felbft auf ben Satten anberer ©egenbcn (felbft auf

'Jeneriffa) in ftarfer 2Bud)erung entwicfelt, nämlich Stereocaulon

vesuviamun, Pers. (S. botryosuin var. vesuvianunt Ach.) afd)=

farbig, einige Zentimeter t)od) unb gefrönt ntie ein Heiner

äWiniatur-Vlumenfohl. — 21uf ben oor menigen galjren au3«

gctoorfenen Satten ift eö nid)t möglid), eine Spur ttou Vegetation

aufjufinben, aujjer einer geringen 21nbeutung oon einhelligen

tilgen, felbft bie Diatomeen nid)t au$gcfd)(offen. £a3 2Badj3<

tljum ber gled^te geigt fid) fpäter, unb, itad) bemfelben Sicopoli,

gegen ba$ Siebente galfr beä SattaftronteS. ®ie mehr ober

weniger Schnelle Sntmicfelung bicfer gled)te hängt bann tton

bem begiiglid)en guftanbe ber ©Iattl)eit ober SRauljeit ber Ober*

fläd)e ber Salta ab, unb aud) tton bem ©rabe ber $i<htl)fit unb

ber .gerfefcung be§ gelfenS. Stuf ben Saoeu mit glatter unb

halb ocrgtafter Oberfläche finbet man ben Stereofaulon jerftreut

in ftaubartiger gorm, fo baf) c§ tton weitem au<Sfiel)t, als ob
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öon ber gewöhnlichen 21fd)e bort^in oerftreut fei; auf ben anberen

Saoen mit fdjlacfiger Oberfläche tierbreitet r.::b erhebt fich bie

Jledjte, fich ftrauchförmig oerjweigenb. Sie h“t ein üppigere«

SBadjSthunt, wo fie mehr Jeudjtigfeit antrifft unb wo bie Saoen

älter finb; fie fteigt ben ®erg läng« ber Saoen lpnau t
unb

erflimmt fefbft ben ©ipfel be« Somma bi« auf bie Spifce be«

9iafone (1121 9JJeter). STiefelbe gledjte lebt manchmal fogar

auf ben mit SDioo« bebedten (Jrbfchollen, aber ihr SBadjethum

ift fümmcrlich int Vergleich ju jenem, ba« fie auf ihrem Sieb«

lingsbobcn, b. f). auf ber Sana entfaltet. —
®ie llebcrrefte ber Organismen ber 211gen unb befonbcr«

ber gfedjtcn, aufjer bcm ©tcreocaulon 3U IDußenben oon

Slrten bie Saoen beleben unb fchmücfen, inbem fie mit ihren

bunten Schößlingen bie afchgrauc unb eintönige garbe be«

Stereocaulon unterbredjcn, bilbett ba» crftc organifdje 2$er«

wefungSprobuft, ba« unentbehrlich ift für ba« Sßadjithum aw

berer Sßflanjen einer weniger niebrigen Orbnung. Unb faum

haben fid} in ber 3;&at in &em 93erwitterung«ftaube ber Sana

fleinc äftengcn orgauifdjen föfatcrial« angehäuft, fo treten fd)on

5Dioofe auf; fo bie SSrtjum, bie bie ©rimmia, bie

Söartramia, unb fo oielc anbere SJioofe reidjen fid) bie £>anb,

um auf ber Sana mehr ober weniger bicfite SDiooSbetfeit unb

fHafctt ju bilbeit. SDiit ben SJioofen entwideln fid) nod) be«

foitber« bie Sebermoofe, oorjugSweife an fdjattigen Stellen;

bann leiftcn bie Jungennannia compacta unb bie J. complenata

werthoollc SDienfte, benn burd) ihre auSgebeljnte (Sntroidelung

oergrößcnt fie nicht nur bie rafenbcbecftc Obcrflädje, fottbern

holten auch ju gleicher 3eit bie fdjon oerwitterte Saoa feft

unb »erhinberit fontit, baff ber fjcl« burch bie SSirfung ber

Stürme unb fRcgengiiffe Pon neuem entblöftt werbe.

3m Sauf ber 3ohre »ermehrt fid) auf ben Saoen mehr

unb mehr ba« jertrümmerte fÜZaterial. 35ie burch bie fort«

(316)

Digitized by Google



13

batiernbc mtb junefjmenbe SBirfuttg ber äußeren Strafte erhaltenen

ScrfeßungSprobufte berfelbeit, gemifcht mit beit ©imäfteinen,

ben SapiQeit, bettt ©attbe unb ben Slfcßen, bie oott Seit ju Seit

oont firater aufgeworfen werben uttb fid) auf beit Saoen an«

häufen, feien fie burd) bie eigene Schwere bort niebergefaHen

ober oon ber Suft unb bem SBaffer bortfjin getragen, füllen

nach unb ttad) bie Unebenheiten ber ©cf)facfen unb bie mehr

ober weniger roeiten fRäume jWifdjctt beitfelben auf. SDiefef

SRaterial oon Krümmern, immer mehr mit organifcfjer ©ubftanj

oerfeßt, bie oon ben obengenannten ißflanjewOrganifmen bort

abgelagert würbe, bitbet fdjott einen oegetabitifchen ©oben, ber

auch für höhere ^ßflansengattiingen geeignet ift. Unb in ber

$t)“t beginnen biefetben nach unb nach Su erfcheiiten: in beit

fcfjattigeit unb feuchten Vertiefungen baf gattj Heine garn*

Haut Gynmogramme leptophylla, baf fid) aud) mit einer $anb

ooH ©anb ober feudjter Slfdje begnügt, um feilte jart*au8ge«

fchnittenen Vlätter ju entfalten; in ben nicht nur feuchten,

fonbertt tuäfferigen Vertiefungen baf Adianthum Capillus Veneris

mit ben jarten unb eleganten Vlättern; in meuiger gefd)iifctcn

Sagen bie gröberen unb weniger ©djatten erheifchenbeu garw

Häuter, wie bie Cheilanthes odora, bie bem Vefuo augehört,

bie Ceterach ofticinarum, Polypodium vulgare, Asplenium

tricomanes unb A. Adianthum nigriun: lauter Strten, bie

einer längeren Srotfenheit ju wiberftehen üermögen, ba fie fid)

einen Vorrath oon SBaffer in ihrem SBurgelftotf bitben fönnett.

Stußerbem fehlt nicht baf Lycopodium Lenticulatum unter ben

moofbebecftcit ©d)üEen biefer Saoen.

SBährenb fid) fo baf Grrbreid) in ben mehr ober weniger

feuchten unb fd)attigen Vertiefungen mit ÜRoofett, Sebermoofett

unb garnHäutern übersieht, beginnen bie 931üt^enpflangett bie

fonnigeren Sagen mit ihrem ©riiit $u bcUeiben. Unb biefef ^eitere

©riin ber ©cbiifdje biefer neuen ^flaitjen, bie auf ben ©palten unb
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Süden ber ©djtaden f)eruortreten
,

bitbet ben überrafd)enbften

tRontraft mit ber braunen büfteren garbe ber Sauen; unb ba$

neue Seben, ba§ fjerüorquiltt, mitbert nad) unb nad) bic töläffe

beg Sobeö, bie bie Sauen tute mit einem Scidjenfdjteier umfjiillt.

Stuf bem uerfengten getfcn beginnt fd)on bie blaue garbe ber

©eftrciudje ber Centhrantus ruber gu flimmern, biefer fßftange,

bie, baS lebhafte Sid)t, ba8 fie umgiebt, ucriuerttjenb, ihre

rcigenben ffllüttjeu purpurfarben röttjet. (£$ folgt Sedum

rufescens, baS, bie garbe ber Saua nadjatjmenb, bie fleifdjigen

«Stengel emporftredt, bann bie Scrophularia canina, bie, it)re

grünen Stengel auSbreitenb, bie eleganten unb gtängenben Stättcr

entfaltet; cublid) ba3 Helielnysum litoreuin, ba§ auf ber SBronce-

garbe ber Saua fid) mit ber SBeißc beS SBIiefjcö brüftet, tuomit

e§ feine büituen unb fd)tan!cn ©träudje unb feine garten Stätter

bebedt. 9?id)t 311 uergeffen ift nod) ber befdjeibeite Rumex

bucephalophorus mit ben fleifdjigen 93Iättern, ber traubem

förmige Stützen treibt, bic tuätjrenb ber grudjtgeit einen ^ßferbe

fopf in 9Riniatur nadjatjmen: batjer ber SRamc ber ©attunq;

mie nidjt lueniger bie Reseda fruticulosa mit ben tuaffcrblauen,

fein unb elegant eingefdjnittenen Stättern.

Sa3 finb bie ^ftangeu fjötjcrer Orbnung, bie, mit fic^t«

baren 93tütl)cn oerjetjen, ben uerfengten ©djtaden ben erften

©djmitd ucrleifjen. Sie {feinen ©amen berfetben, uom üöinbe

in bie SRifjen unb Süden ber Saua ocriuefjt, niftett fid) bort

ein unb leimen, fobatb fie nur ba£ ubi consistam gefunbeit

fjaben. ginbett nun aber bie cntmidcltcn ^Sftänjcfjen in bem

{argen 5Bcrmitterung§ftaubc nid)t ba§ gaitje innert nottjtuenbige

uitorganifdje SÖiatcrial, fo treiben fie itjre SBurgetit in bie

9?i(}d)en unb fRaufjciten be$ getfeu ein unb löfen ifjtt auf, im

bem fie ifjn mit ifjrem fauren ©aft gerjepen. 9{idjt tauge

bauert el nunmehr, unb aitbere ^flangeit, befoitbcr^ einige

fteitie Oraminaceen beginnen nad) unb nad) ben biirren ©anb
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ZU befruchten unb ju beleben. jeigen fich junäd^ft bie Poa

hulbosa, bie Aira Cupaniana, ber Corynephorus articulatus,

ber Psilurus nardoides, ber Lagurus ovatus, bie Festuca

eiliata unb bie F. bronieides, nDeä fefjr garte ©raminaceen

unb bann ba3 Hordeum leporinum, bie Poa annua, bn§

Phleum Michelii, fogar ba§ Triticum repens, baö Andropogon

hirtum unb bie Imperata arundinacea.

ÜBarum finb c£ nun unter ben fo zahlreichen Sß^anerogamen

ber ©egenb gerabe bie angeführten, bie juerft bie Saoeit lieber

beleben? 2)ie Ijcvoorfpringenbfte (5igenfd;aft beä oegetabilifd)en

(SrbreidjS, baS fid) auf jenen Reifen 3U bilben beginnt, ift bie

außerorbentliche Srodenljeit; unb fügt man h'n8u/
ber

burch bie befdjriebetie gerfchuug entftanbene toutfanifdje 83oben

»egen feiner fchiuargcn $arbe bei fonftiger ©feicfjheit ber Um«

ftänbe fid) früher unb fdpietler al£ aubere Sobeuartcn erwärmt,

fo ift e3 flar , bafj bie ^Shailcro3amcu ,
bie al3 bie erften ben

bürreu unb hei§ £” Saoaftaub jum 9?äf)rboben erwählen, jene

fein müffen, bie aus ihrer Umgebung wenig Sßaffer eiitfaugcn,

bal heiBl foldje, bie wenig üöaffer burd) SluSbiinftung oerbraudjen.

So uerbunftet oon ben oben angeführten Pflanzen ba§

Sedum rufescens mit feinen fleifdjigcn Slättern uttb ©tengein,

bie mit einer biden £>aut beflcibet unb, gleid) ben analogen

fetten Pflanzen, mit einem zarten Slnflug oon SÖad)3 bebedt

finb, eine fe^r geringe -Quantität SBaffer unb faugt infolge«

beffen auch nur fehr wenig baoon auf. ®er Centranthus ruber,

ber ebenfalls flcifdjige, mit bider £>aut unb bid)tem 9Bacf)Sreif

Oerfehene ©teugel unb glätter befi^t, begnügt firf) mit än^erft

lärgüdjem SBaffer, unb häuf*9 findet man ihn zufammen mit

bem oorhergehenben ©ebum in ben SDiauerliiden überall in ber

Umgebung be§ Ißefuoä. Picridium vulgare unb bie

Siefeba folgen bem (icntranthuä, Denn fic befi^en biefelben

Sigenfchaften. SDie ©cropfjularia unb ber Siumcy, eben ihrer
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fleißigen ©lütter wegen, oerfieren weniger SBaffer afS bie

Kräuter mit häutigen ©füttern. SDie Pon bulbosa, obgleich ein

fe^r warteS ©raS, erfdjeint oor ben übrigen biefer ©attung,

weit ber oergrößerte untere 2tjcil ißreS bünnen §alme£ wie

ber SBnrjelftod bei ben garnfräutern bienen unb eine {feine

SBafferreferöe bilben faun. SDaS Phleum Michel» mit feinem

fc|r cntwideften S53urgelft))"tem erfcf^eint auf bem Sefuo mit fefjr

bünnen ©füttern, unb ift barum ungeeignet, nie! ©taffer ju uer*

Iieren. ®er Slnbropogon unb bie Smperata geheimen üppig auf

bem oefuoifdjen ©erwitterungSftaube, wie in beit fanbigen unb

bürrcn ©egettben beS ©iibenS, beim außer einer bebeutenben

Sittwicfelung ihrer unterirbifcßen Organe befi^en fie überbie»

öom Steife wafferbfauangefjaucfjte glätter, unb fo !ommt ei,

baß tro(j bei 2Saffcroorratf)e3 ihrer unterirbifcßen 3;^eife eine

nur fcfpuacfje ©erbunftung in ihrem ©fattfhftem ftattfinbet.

©fcicf) ben {feinen obengenannten ©räfern, bie wegen ifjrer

wenig wafferfjaltigen ©ewebe nur fpärlicßett SBafferS bebürfen,

öerfjaften ficß baS Galium lucidum, bie Micromeria graeca

unb anbere ^ßffän^tßen' mit ihren gleichfalls trocfenen ©tiefen

unb feberartigen ©füttern. ®ie Chondrilla juncea gebeizt

fjerrfid) auf bem brennenben ©anbe beS ©cfuos wie auf 3$chia,

Weif ißre firone, aus wenigen unb bünnen ©füttern befteffenb,

ber ©erbunftung {eine breite Oberfläche bietet. 35as Helichrysum

litoreum, ungeachtet ber jarteren unb wafferrcicßeren ©ewebe,

bie eS im ©ergleidj ju ben meiften bisher aufgewühlten ißflanwen

befijjt, erforbert wenig ©taffer, unb jwar weif fein weißes unb

bicßteS ,£>aar, in feinen gwifdjenräumen baS SRegettwaffer ober

wenigftenS ben ^T^au unb atid) ben oon ber ^flan^e fcfbft au$‘

gefdjwihteit ©tafferbampf wuriirffjaftcnb, j,je ga,^e Oberfläche

ber Organe mit einer ©chidjt fehr feuchter fiuft umgiebt, bie

bie ©erbunftung erfdjwert uub baburdj baS ©tafferbebürfniß

oerringert. 3n ähnlicher ©leife oerhaften fidj bie gleichartigen
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mefjr ober weniger behaarten jJSflanjeu, bie auf ben Saoett

warfen, inbem i£>re |>aarwolle wie ein SBattcnoerbanb ober

wie ein Umfcfjlag wirft, ber fid) einem Sßafferoerluft wiberfept,

welkem bie in jener eigentt)ümlid)en 9iegioit tebenben ^ßflatt^eu

erliegen Wörben.

9Jiit bem Saufe ber Safjre oermebrt fid) baS ©rbreich, baS

bie Saoen bcbecft, mefjr unb mef)r burch bie fortwätjrenbe Söirfung

ber äußeren Strafte, unter beneu jejjt bie ^flanjen*SS3urjsel oor»

berrfcfjt, unb bereichert fid) an organifdjen .gerfefcungSprobuften,

bie bort oon ben lleberreften ber in immer größerer $ahl jenen

Öoben bewad)fenben Organismen abgelagert werben. @inb an

bie jwanjig Sa^rc oerfloffen, fo beginnen nun ihrerfeitS bie

boljidjten unb bie fjol^igen fßflanjen auf ben Saoen gu er»

fdjeiiten. Unter biefen ift eS bie ©infter, bie bie 9feibe beginnt,

unb befonbcrS jene, welche man bie fpanifdje nennt, nämlich

Spartium junceum. 3br bü4*Ser Stamm treibt grüne unb

garte binfenartige Zweige, bie unten einige fpärlidje unb bitnne

SBlätter, oben eine Sraube prächtiger Stützen oon ber fcfjönften

©olbfarbe tragen unb bie einen mitben S5uft auSftrömeu. 55ie

(Sigentbümlicbfeit biefer fßflattge, bie bie traurige Oebe beS

OrteS erheitert, giebt ben 93efucher an, er bricht bie fd)ön er»

blühten 3nwige unb nimmt fie als bauembeS Seugnih eines

eben fo fettenen unb angenehmen wie überrafdbenben ©chaufpielS

mit. Slehnliche Slrten beS ©infterS fdjmitden aud) bie oulfani»

fcfjen Saoen anberer ©egenben 3talienS unb beS StuSlanbes.

3)ie fpinbelförmigeti faft nadten SScräftelttngeu biefer fßflangen

mad)en biefclben nun feljr geeignet, wie bie Chondrilla juncea,

ber außerorbeutlidjen Srocfenljeit jenes SBobeuS gu wiberfteben;

bemt bie ©pärlid)feit ber 23lätter, bie biefe fßflangen pbbfiotogifch

ben Opuntien unb ähnlichen Slrten nähert, läfjt fie baS S3e*

bürfnifj nach SSaffer wenig empfinben. ®aS Spartium scopa-

rium ober bie wilbe ©infter folgt bem Spartium junceum in

Sammlung. 3!, 5- IV- 80- 2 (321 )
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bem fjcifebiirren ©attbe beS ©efuöS, benit, inbem ihre ftrone

fe£|r arm an SBIättern ift, tjat fie mit häutigen unb grünen

Kippen oerfehene Slefte, bie, währenb fie wie ©tätter wirfen

fonnen, im ©ergleid) ju biefen weniger SSaffer oerbrauc^en.

äöäfjrcnb bie ©infter unter bett wilbwacßfenben unb »er

äftclnben ©flanzeu am geeignetften ift auf bem bürren unb

fpärlicfjen (Srbreicf; jener Reifen ju geheimen, bereitet fie zugleid)

mittelft ber SSirfung ihrer SBurzel anberen Pflanzen, bie mehr

SBaffer bebiirfen ober »oit größerem Umfang finb, einen geeig-

neten ©oben. ©o fanb ©patlan^ani, baß bie inbifeße geige

im herein mit ber ©infter, bie 3erfe^ung ber Satten beS Sterna

befdjleunigettb, bem fleißigen Sldermann ein CSrbreitf) bereitet,

baS ju ben öcrfdjiebeuften Slnbauungen benufct werben fann.

SBäßrenb in bem Spartium junceum bie ©pcirlidjfeit ber ©lätter

bie ©erbunftung beS SBafferS üerEjiubert, wirb in anberen

©flanken berfelbe ßuted erreicht mit anberen ÜKitteln, beren

ber Organismus fidj bebient. Unb wenn in ber Jf) at

Öeibefraut, ber SDteerfirfdjbaum unb bie Steineiche bie außer-

orbcntlidje Srodenheit beS bürren ücftwifdjen ©anbeS ertragen

unb felbft in bem ftrater ber ©olfatara oon ^ojjuoli unb auf

ben oerfengten gelfen ber gnfel gSdjia üppig gebeten fönnen,

fo oerbanfen fie baS bem leberartigen guftanbe i^rer ©lütter,

ber bie Iljätigleit if)rer SluSfdjwipung mäßigt, ©benfo fann

bie Artemisia variabilis ber ©infter auf bem ©efutt folgen,

weil fie in haarfeine unb nod) baju fleifdjige gäben zertrennte

©lätter oon wafferblauer garbe hat. gerner ift eS nicht feiten,

bie ftrotte biefer lederen ^ßflanje unb manchmal and) jene beS

Spartium junceum oon ben fabenfürmigen $weigen einer blatt»

lofen Pflanze, nämlich ber gladjSfeibe, Cuscuta minor, um-

flochten zu feiert, welche bort oben wächft unb fich fehr üppig

entwidclt, inbem fie mit einem bitten Känbcrttepe bie oberhalb

ber ©rbe befinblichen Jh e *^e
i
encr ©fluuzcn oerfniipfen unb zu-
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fammenfealten. Unb ba jener Soben and) nur jo geringe

geftigfeit befifet, wer Weife, ob bie Srlacfe«feibe, burcfe Serfeinbe'

rung be« §im unb $erfcfettanfen« ber $weige beim ftürmifdjen

SSefeen be« SBinbc«, ni(fet aud) bie ©rfcfeütterungen be« Stamme«

oerminbert unb fo bie geftigfeit be«felben erfeßfet?

9?adjbem ba« 28ad)«tfeum ber feoljicfeten unb feoljigcn ißflangcn

eingeleitet ift, entwitfeln ficfe oon nun an auf ben jerfefeten

Sauen bie Stauben, Sträudjer, Süfcfee unb Säume in immer

grßfeerer ÜJienge felbft bi« jur Silbung roirflicfeer SSälber. SDa«

uegetabilifdje ©rbreicfe fäfert fort, fid) burd) bie 3erfefeung«»Sro=

bufte ber öauett unb bie wieberfeolt au«geworfenen oulfanifcfeen

Slfcfeen ju oermeferen unb bereichert fid) zugleich an ®iingererbe,

bie eine gröfeere Ouantität SBaffer jum Sortfeeil ber neuen

Siräuter unb Säume im Soben jurüdfeält. 3e nacfebem fid)

nun bie iRufeepaufe in ber Ifeätigfeit be« Sulfan« jwifcfeen

einem $lu«btuch unb bem anberen oerlängert, liefet fid) bie

Segetation feßfeer unb feßfeer, bi« fcfeliefelicfe ju ben feßdjften

Spifeen be« Serge« hinauf. ®enu fe^en Wir auch feeute beu

Siegel be« Sulfan« al« einen ungeheuren Raufen oon fchlacfigen

Saoen unb oulfanifcher Slfcfee ofene jegliche« Sßacfe«tfeum, fo barf

man barau« nicht folgern, bafe jene üerfengte -Oberfläche nicht fähig

fei, fid) mit ißflanjen ju befleißen. SSenn nur einige Saferjefentc

feinburch ber Sefuo im Stufeeftanbe oerfearrte, fo würbe fid) uns

ba« Schaufpiel be« äöieberbegrünen« feine« finfteren Siegel«

barbieten; wie beim in ber $feat, al« nach ^em S3raube be«

Safere« 1138 ber Sulfan mit feinen 8lu«brüdjen bi« jur oer=

feeerenben Siataftropfee oon 1631 auffeörte, ber gegenwärtige

raucfeeitbe Siegel fidi allmäfelid) mit fcfeönfter Segetation bi« in

ben Sirater feinem bebcdte, fo bafe bie gerben barin weibeten;

ganj wie wir e« feit einigen Saferfeunberten an bem ÜJionte

Stuooo beobachten, ber fid) im Safere 1538 in ben pfelegräifcfeen

Reibern bilbete.
3 Seit bem fcferedlicfeen Stu«brucfe be« Safere«

2* (323)
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1631 bauerte bagegen bie $f)ätigfeit beS VefuoS unter ocr>

fc^iebentlic^em 2Becf)fel fort, fo baff faft jebeS 3a^rjef)nt ein

neuer SluSbrud) ftattfanb, unb bie unaufhörlich [ich folgettben

Saoaftröme, bie [ich über ben Segel ergoffen, bie häufigen Sfdjen-

regen, bie ben [teilen Ibhang ebneten, unb bie leichte Setoeglid)-

feit bei ÜJiaterialS, baS feine Oberfläche bcbecft, h^u bie

fßftangen uerhinbert, ben Segel roieber $u belleiben, unb fo bietet

berfetbe ben traurig büftern fttnbtitf bar.

Die toilbtoachfenbe Vegetation, oom Segel oertrieben, hßtte

[ich junächft in ben 2ltrio bei SaöaHo unb baS (Sinfterttjal

juriicfgejogen; bann aber, mehr unb mehr oon immer neuen

Saoaftrömen bebrängt, finbet fie fidj heute faft gan^ auf ben

SDlonte ©omma befc^ränEtl
4 Dort, banf bcr Sesleria nitida unb

ber Luzula sylvatica, bie, einen bidjten Dcppich bilbenb, mit

ihren oeräftelten 91h*äDmen ^en fanbigen unb beweglichen Soben

in feiner abfcfjüffigen Sage fefthalten, entroideln fi<h bie ben

SBalbfchatten liebenben Sräuter unb ©tauben üppiger, unb ftolj

entfalten über ihnen ihre Sronen bie ©teineiche, bie ©rle, bie

Hagebuche, ber füfjornbaum, ber Saftanienbaum, unb fo fort

bis jum üftehlbeerbaum, (Pirus Aria) ber in ben hödjften ©egenben

oorherrfcht, unb felbft bis jur 23irle (Betula alba), bie man nur

auf bem Samrn beS ©ipfelS, b. h- «eben ber Tunta del Nasone

antrifft. @S barf uns übrigens baS Vorfomnien biefeS lederen

in ben Sllpen heitnifcfjen SaumeS bort oben bnrchauS nicht über-

rafdjen, beutt fd^on im ©uffottifdjen Herbarium, baS im bota*

nifdjen ©arten gu Neapel aufbetoah« wirb, finbet ff cf) ein

anbereS ©jemplar, baS auf ber forrentinifchen ftalbinfel (in

ber Slcqua bi ©anta Sroce genannten ©egenb) gefunben tourbe,

unb Verfaffer biefer ©cfjrift fanb ihn auf ben Sergen oberhalb

(Safteüamare bi ©tabia auf bem fßlan oon gaito, neben bem

hödjften ©ipfel bcS S. Slttgelo a tre piäji. Unb hiermit fc^Iieße

idj bie Unterfuchung über bie toilbtoachfenbe gfom beS VcfuoS,
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inbcnt id) ?Me, bie ficf) eine tiefere GEinfidjt in biefelbe ju »er*

fcf)affen wünfeßen, auf bie non ißaSquale oeröffetttlidjte 9lb<

tyanblung oerweife.
5

Sem gremben nun, ber junt erftenmale naef) Neapel fommt

unb einen Sinkflug auf beit ©efuo unternimmt, wirb eS fieser

auffallen, baß, wäßrenb bie wilbwacßfenbe glora eine ganj

befonbere unb bem nerfengtett oulfanifdjen ©oben eigentümliche

©fjpfiognomie barbietet, bie angebauten ©flattjen bagegeu bie

iippigfte ©egetation entfalten. Ser mtenblicfje Unterfcfjieb jroifdjen

beit bürrett gornten ber Sßflangen, welche wilb auf ben Saöcn

wachfett unb jenen üppigen ber angebauten, überrafdjt ißn. @r

fteßt in ben itücßengärten non Neapel, am üftecreSufer bem

©efun entlang, unb im Sfjalc beS Santo mannigfaltige jarte

unb fdjmadljafte ©eniiife itt .fjiille unb giille ßernorfprießen, bie

im ©ergleid) mit attberSwo erzeugten, ben Sieg baoott tragen

würben. 2tn ©äumen finbet er bort oom geigettbaunte bis jum

9tußbaum, »om ßitronen* ttnb Orangenbaum bis jutn Slpfelbaum,

oom ©firfidjbaum bis junt Sirfdjbaum u. f. w., alle faft

brecfjenb unter ber Saft wofjlfdjmecfenber, bufteitber, fdjöttfarbiger

unb überbieS feßr faltbarer griidjte, bie mit ben gleichartigen

ißrobufteit beS äJiorgettlanbeS wetteifern fönnteit. @r trifft bort

bie Siebe, bie, mit ifjren traubenbelabenen ©anfett $tranjgef)änge

oott einem ©autne junt anberen winbenb, oermutf)en läßt, baß

fid) in biefem üppigen Sanbe baS ©acdjuSfeft bis in bie @wig«

feit hinein oerlängert. Unb wirb angefidjtS folgen UeberfluffeS

ber grembe nid)t ben fabelhaften ©ärtett ber £>eSperiben, beS

SllcinouS unb ber Slrmiba feinen ganjen ©lauben fdjenfen müffen? 6

Silber woßer fdjöpfen unfere ©flanjen folcfje Straft, um ein

fo üppiges 2öad)Stf)um ju entfalten? SBenn fie biefelbe aus

bem ßlima ober aus bem ©oben jießen, ift eS ba tieHeidjt

nicht minber wahr, baß anbere Sänber biefelbe SDiilbe unfereS

ÄlimaS unb biefelbe grueßtbarfeit unfereS ©obenS befifcen?
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Um fidf) Sedjenfdjaft ju geben Don bem, wa» bet uns ftatt*

finbet, ift eS nothwenbig, bie allgemeinen unb bie befonberen

gaftoren ber (Srgeugniffe unfereS SobenS mit Umficht ju er«

formen unb ju unterfucfjen.

3)aS ©rbreid) ber Sänbereien, welche ben Sefut umgeben,

ift natürlich tulfanifchen UrfprungS unb befteht auS ben

©cfllacfen, Simssfteinen, Sapitlen, bem ©anbe, ber $lfdje unb

ben gerfejjungSprobuften ber felbft feit oorgefc^idjtlic^en 3eiten

aufgeworfenen Säuen, heftige Segengüffe, bie manchmal ben

grofjen tulfanifchen Stuöbrücfjen folgten, trieben bas zertrümmerte

Siaterial giejjbadjartig jn £h fl l unb bilbeten }o bie ©cfjfamm«

ftröme, bereu öfters ton ben Serfaffent ber tefutifdjen Sulfano«

logie (Srwähnung gefehlt. Unter biefen Satafchlammftrömen

ift befoitberS jener fjertorzufjeben, ber im Satire 79 .pertu-

taitum terfdjtang unb begrub unb ber aitS einem Srei beftanb,

ben ba§ SBaffer mit terwitterter £ata, SapiUen unb SintS«

fteinen gebitbet unb mit feinfter Stfrf>e terfittet hatte. 3« bicfent

eigentümlichen Konglomerat fehlt ei felbft iitcfjt an 33ntcf)ftüefen

ton Kalfftein. Siefelben gehören ju ben erratifcfyen unb bolo»

mitifchen Slöden, bie, oor anberen Sultanen, eine (Sigenttjüm«

licljfeit be§ Stonte ©omma bilben unb tott 3eit ju 3e *t burd|

bie ton ©türm unb Segen terurfadjte gortfdjwemmuug bei

@rbreicf)3 an ben ©eiten jenes Sergej blofjgelegt werben. Ser

Untergrunb beS tefutifdjen SobenS geigt, falls er ton ben

burrf) Sßafferftröme fortgeriffencn SJtaffen Ijerrührt, in feiner

Stiftung ttilb burdjeinanber geworfene Sru<hftücfe ton ter*

fdjiebencr ©röfje unb Statur, ttie man eS gerabe in ^ertulanum

beobachtet; weift er aber beutliche ©djic^ten ton in ©röfje unb

gornt tcrfdjiebenem ÜJiaterial auf, fo rnfjrt er gleichwohl ton

fragmentarifchen Staffen her, bie nach unb nad) tom Sultan

auSgefchleubert würben, fich aber Kraft ihrer eigenen ©chwere

ablagerten, wie eS eben mit jenen 3erfet}ungSprobuften ber gaH
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ift, bie Pompeji begruben. 2öäf)rctib iitbeS bic 23eftanbtl)eile

biefelben fittb, hübet jenes Konglomerat, bas oom SSaffer fort*

gefcf)roemmt mürbe, immer eine fefter jnfammen^ängenbe 2)taffe,

als jenes, bas fid) nur nadt| bem ©ejeß ber Sdjrocrfraft ab»

lagerte. geigt nun ber Untergrunb jener Sänbereien je itad)

Sage mtb Ort halb bie eine, halb bie anbere ber beibcn formen

beS SlggregatjuftanbeS ber oulfanifcfjen gerfeßungSprobufte, fo

fann er bod) audj beibe jugleid) barbieten. Sollte bann itn

Untergrnnbe bie Stft^e oorßerrfchen, unb biefe außer ihrer ganj

befonberen geinl)eit aud) eine tljeilmeife gerjefcung aujmeifen,

fo befiljt berfelbe einen nod) Rotieren ©rab ooit Hohäfion unb

roirb bann mit bem tarnen fßojjofana ober Xaffo belegt.

SßeldjcS nun aber aucf) ber Urfprung beS UntetgrunbeS

fein mag, im Sereidje beS ißefüöS ift berfelbe im allgemeinen

für 2uft unb SBaffer roenig ober gar nicf;t burcfjbringlidfj, bie

feltenen gäQe ausgenommen, mo ber nidjt mit Stfc^e oerfittete

'BimSftein oorherrfdjt. Selbftoerftänblid) befteljt bie ülcferfrume

aus benfelben ©lementen beS UntergrunbcS, roeldjer fiel) oon

jener nur burd) beit höheren ©rab ber Hohäfion ber ©eftanbtheile

unterfd)eibet. 91ad)bem fomit ber Urfprung beS UntergrunbeS

unb ber Slderfrume im öereidj beS Sßefuos feftgefteüt mürbe-

ift eS einleudjtenb, bajj jenes ©rbreidE) eine mannigfaltige gahl

tf)emijcher ©temente enthalten muff, bie ber ©efamtpeit ber

©cftanbt^eile ber Saöa felbft entfpredjen, unb bie oben fcfjott

angebeutet mürben. 3n ben ©efilbett beS SfefuüS finben fid),

roäf)renb feiner oon ben feften unb jum üppigen ©ebenen beS

'pflanjenreicljS nothroenbigen ®eftanbtl)eile fehlt, manche ber-

felben in großem Ueberflufj, roie 3 . S. Hiefelfäure, Sllauit, Kali,

Kalf unb ©ifen.

SBenit Hali unb Half unentbehrlich finb, bamit bie ißflanje

bie djemifd)e unb organifdje Umbilbung ber Hoplenfäure unb

ber für bie Cefonomie ber i^ftanje erforberlirf;en unmittelbaren

(327 )

Digitized by Google



24

Vriitsipicit bercirfen fömte; meint bag (Sifen bie ©rünfärbung

in beit ißflanjen begünftigt mtb jo beren Ijeroorbringenbe 5T^ätig>

feit oerme^rt; menn bie V^Pborfäu« unb bie Äiefelfiiure bie

ißffattjeit inftanbfefeen, bie nahrhaften ©ubflaitjen beffer unb

befonberg junt Vortheil ber Frucht 5U öermertfjeit: fo ift eg

flar, bafj ber Ueberflufj an folgen ©toffeit in bent oulfani*

fchen Voben bie iippigfte Vegetation nicht ttur herDorrutcn /

fonberit audj fange $eit h>n^urc^ aufrecht erhalten muß.

Vacf) &en öon ßoforia auggetührten Slnalpfen ift ber

Veichthum att Statt, bag fich noch gegentuärtig im oefttoianifchen

©rbreicf) finbet, ein fofcher, bajj eg noch f“r 1838 2Jfaig*@rnten

in ^r ytcferfrxtme, unb für 1387 fofcher Sritten in bem Unter*

grunbe genügen mürbe. SBenngleich bie ^ß^oöp^orfäure an*

fcheittenb nur in geringen SJiengen oorfommt, mürbe bie gegen*

märtig oorhanbene hoch für 314 2Rai8»®rnten in bent urbaren

Voben unb für 212 Graten in bem Untergrunbe augreidjen. 7

5)iefe ©äure fönttte bann in bie Veilje ber leicht afftmilirbaren

©toffe eintreteit, fobafb fich *n bem ^öobeit bie Vebtngungen

oorfänben, um fie in einen foldjen ju oermattbeln. Die aus

ber 3er
f
e&un0 be$ in bem urfprünglid>en geffeit enthaltenen

gelbjpathg hercnhrenben atfalifchcn Starbonate, bag burdj bie

©ährung beg orgattifchen Siingerg unb ber ®üttgererbe erzeugte

fof)lcnfaure Slmntoniaf unb ber fohfenfaure ßalf fönnten ihrer*

fcitg bie Vh°3pl) 0rfäure affimilirbar machen, inbem fie biefelbe

aug ben tp^oSp^ateu beg Gifett- unb Sllauttfegquiojpbg, roelche

in ben fdjmachen ©äuren unlögfich finb, augfcheiben.

@o mürbe bie orgattifche SJiaterie in biefem Voben nicht

fo fehr als birefte Vaf)rung ber jßflanjen, fonbern oielmehr $ur

Sluflöfung ber ^ßljoSp^ate, jur Ummanbluitg ber erbtgen unb

alfaliitifchen Starbonate in Vifarbonate uttb jur gerfefcung ber

©ilicate bienen.

Slug ben Verfud)en begfelben Gaforia ergiebt fich, bajj bie
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Slderlrume 10 % an Fragmenten oulfanifdjen SimSfteinS nnb

90 % feiner ©rbe enttjätt, wäßreitb ber Untergrunb beSfelben

©obenS mir aus feiner ©rbe befielt. ©iefe ©rbe geigt im

feuchten $uftanbe ^en GJjarafter leljmförmiger SKaterie; fo baß

bie ÜJiettge bes non iljr abforbirten SSaffers fid) in ben ©rengett

beSjcnigen Ijcilt, bas Dom 2ef)mboben gurüdgefjalten werben

fönnte. ©agegen finb bie ©egenwart beS ©anbeS nnb bie

©pärlidjfeit ber orgaitifdjen ÜJiaterie bie f)auptfädjlid)e Urfadje

ber Soderljeit beS ©obenS im trodnen 3uftan^e/
im^ mocfjen

baßer ben ©oben Wäfjrenb ber warmen SaßreSgeit ftaubig.

SluS bem ©orßergeßenben crßeßt, baß, inbem baS ©rbreid)

in ber Umgebung beS ©efuoS Diele ben angebauten fßflangen

nüjjlidje ©iaterien enthält, baSfetbe einige gang befonberc ©igen«

fcßafteit aufweift, welcßc auf bie fultureße F°rm ber auf ißm

angebauten ©ewäcßfe einroirten. ©ie überlieferten ©cbriiudje

beS ßiefigen SlderbaueS finben eben barin eine ßinreidjenbc

fflerecßtigung, menu nicßt in ber 21rt unb SEBeife, immerhin im

©pftem beibcßalten gu werben. SS würbe fcfjon gefagt, baß

ber Untergrunb im aßgemeinen baS SBaffer nicßt burcßläßt,

roäßrenb bie Slderfrume, bie ißn bebecft (halb einige ©entimeter

unb halb meßr als einen ÜJieter tief), bei Ueberfcßuß an geud)-

tigfeit ficß gufammengießt unb bei ©rodenßeit ftaubig wirb,

©aßer würben oßne bie richtige, biefen Uebelftanb auSgleidjenbc

©earbeitung beS ©obenS bie SBurgeln ber ©ewäcßfe ben

Sprüngen non größter ©icßtigleit gu ftanbiger Soderßeit beS

©obenS, je ttacß bem nerfcßiebeneu ©rab ber in bemfelben be-

finblidjen Feudjtigfeit, erliegen, ©eim SDlangel biefer Äorreftioit

beS ©obenS würbe ber Siegen ein nicßt fortwäßrenbeS, fonbern

fprungweifeS SBacßStßum ßernorrufett, was bie ©ritte Derminbern,

ja gang in Fra9 e fteßen fönnte, wäßrenb eine ocrlängerte

©rodenßeit jebeS fträuterwacßstßum unmöglich machen würbe,

©iefem Uebelftatibe ßaben uttfere ©oreltern abgeßolfen, inbem
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fie in biefer ©egenb einige praftifie Kunftgriffe anmanbten,

bie inan aitberSmo oergebcnS jucken würbe unb bie man noch

heute mit 9?u^en befolgt. So 3. 8. in bem gon3en oulfanifien

8ereii, baS fti uom Sefuo bis ju beit pljlegräifien gelbem

unb Snfeln auSbeljnt, fii an bie Terra bi fiaooro anfiliejjt

unb Bom Sarnothal bis in bie fßroüinj oon Salerno ^iitjiebt,

gräbt ber Sanbmann, um gruitbäume unb befonberS bie SSeiit-

rebe ju pflanzen, feljr tiefe ©ruben, welche bie mehr ober

weniger tiefe Sd)icf)t beS UntergrunbeS burdjbringen. T)ie mit

ben fpejififien ffiigenfiaften biefeS 8obenS weniger oertrauten

unb für bie anberSwo befolgten ©ebräuie eingenommenen

?l(ferbauer halten nun bie Tiefe Der ©ruben jur Slnpflaujung

oon Säumen für übertrieben unb ju foftfpielig. Slber fie oer-

reinen fid) fefir ;
bemt inbem unfere Sätet ben 8 oben mit

folgen ©ruben buriboljrten, tjaben fie in ber Xfjat ebettfo Diele

bie überfliiffige geuitigfeit beS 8obcnS auffaugenbe 8rnnnen

gegraben. 8 Tie 9liifcliifeit eines folgen SpftemS wirb bis

jur Slugenfieiulidjfeit erwiefen burdj bie alten unb großen

SRebftöcfe, bie, wenn fie nidjt an irgenb einer burd) Sermunbung

ober Sdjmaroher entftanbenen ftranf£)eit leiben, Tu|enbe oon

Kilogrammen ber fdjönften Trauben pro Stocf ^ero orbringen.

3ßäre ber Untcrgrunb nidjt oon folgen auffaugettben Sdjädjten

burdjlödjert, fo mürbe baS auf feiner Oberfläche fii ftauenbe

SBaffer bie tieferen SBurgeln halb in gäulnifj oerfe^en ober

wenigftenS bie unteren Schiiten ber Slcferftume ju feljr ab-

fühlen, währettb bie oberen Sdjiiten, befonberS im Sommer,

aufjerorbentlid) troefen unb heiß fein würben, ©ine folie Ser-

fiiebenheit ber Temperatur unb beS geuitigfeitSgrabeS jwifcljen

ben unteren unb oberen Sitten beS 8obenS mürbe bal

ÜSadjStljum ber tjofjictjten ©ewädjfe fe^r gefährben, benn fie

würbe unauSbleiblii bie SlbforbtionSfäljigfeit ber SSurjeln Der-

minbern unb baburi in ber ißflanje jene mit bem Flamen
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Sftaitita bejeicßneten ©rfeßeinungen erzeugen, bie bcr SSerfaffer

jum ©egenftanb einer befonberen Slbßaitblung gemacht ßat.
s

3ft fomit bie Kotßtuenbigfeit fofcßer ©cßäcßte erroiefen, fo

leuchtet e« ein, baß bie Kebe nießt furj gehalten, fonbern ßocß

gezogen inerben muß, um ein angemeffene« SBerßältniß jtoifcßen

bem unter ber @rbe unb bem in ber Suft befinblicßen Sßeil

be« Söeinftode« ju betoaßren. Unb nod) ein anberer Umftanb

bebingt einen fo au«gefüßrten 2(nbau ber Kebe, närnlid) bie

anßerorbentfidje Soderßeit be« 53oben« roäßrenb be« 2Saeß«tßum«

berfelben. 3n ber Sßat muß, ba bie SBurjelit in bem [öderen

Srbreicß ficß feßr in bie Sänge entmideln, um ba« ißnen nötßige

2Baffer ju fudjen, notßtuenbigeritieife bie £öße be« ©tamme«

unb ber Umfang ber Krone ber Sänge beräSur^eftt entfpredjen,

bamit ba« oegetatioe ©leicßgeioicßt ber ißflanje gefiebert bleibe.

9Rau oerfueße biefe« ©Aftern be« Stnbaue« ju änbern, unb

man rairb halb bie ißffanje oerfümmern, loenn nkßt gänjlicß

unfrueßtbar toerben feßen.
10 Sie ©tüße ber SScinrebe foüte

oorjug«meife ein lebenbiger Saum, unb nießt ein trodener ißfaßl

fein, benn ber oon ber Krone be« Saume« geroäßrte ©d)atten

oereint mit bem bet SRanfen be« SBeinftod« öerßinbent im

Sommer ba« 2(u«trodnen ber oberen ©eßießten be« Soben«.

Siefe Sßatfadje toirb oon ßoeßfter 2Bid)tigfeit erfeßeinen, meitn

man in ©etrad)t jießt, baß ber fcßioarje oulfanifdje Söoben fieß

unter ben brennenben ©onnenftraßfen ftarf erwärmt unb gum

Kaeßtßeil ber oberen äBurjefn au«trodnet. Sa nun biefe meßr

al« bie anberen jum tioUfommenen Keifen ber grwßt beitragen,

inbem fie in einer an ftidftoffßaltigeu ©ubftan^en reießerett

Öobetifcßicßt liegen, fo ift e« einleudjtenb, baß bie Srodeitßeit

biefer ©eßießten, inbem fie bie ülufnaßme jener ©ubftanjen Der*

minbert, jugleicß bie feßöpfenbe Sßätigteit ber Krone beeinträcß*

tigt unb Sleicßfucßt berfelben jum Kacßtßeil ber ßwbei»

fiißrt.
11

2J?an glaube inbe« nießt, baß icß irgenbtoie bie ütbficßt
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hege, alle in fyiefiger ©egenb beim Slnbau ber Stebe tjerfömm-

licken ©ebräucfje redjtfertigcn $u wollen, bemt manche berfelben

fittb leiber fehlerhaft unb felbft ungeeignet, bie ganje öfonomifcfje

93oflfraft ber ^flanje ju bewahren; id) befdjränfe mich barauf,

bag ©pftern ber ^odj'Stebenjudjt in ©dfuf* ju nehmen unb ba§

man fie um eine lebenbige @tüße fidh winben läßt. freilich

fann auch bie trodene ©tüfce unb felbft mit größerem SBortßeil

23erweitbung finben, wenn bie Steißen ber Stebftöde näher ju-

fammenftehen ober aud), tnenn in ben 3tuifchcnreiheu gruth t:

bäume angepflanzt tverben. »Dtau fotlte inbeg ben Feigenbaum,

ben SDiaulbeerbaum, tnie aud) ben SXprifofenbaum non ben SBeim

ftöden fernhalten, ba fie mit ihren langen, ber Fäulniß feßr

untertnorfenen SBurjeln ben Soben beg SScinbergea junt 9tadj*

theil ber Sieben augfaugen unb ber SInftecfung augfefcen würben.

SSäßrenb bie föftliche Slmpelibea eble SBeitte liefert — ber

Sacrpmae Gßrifti beg SBefußg, ber ißofilipo unb ber Falerner ber

pflegräifchett Fe^er12 mögen eg uttg bezeugen — wie auch

fehr gefchäjjte unb haltbare Srauben für ben Stachtifd) (wie

ben ÜJiogcabetlone, ben ^ibibbo, bie ©angincHa, bie Gata-

lancgca u.
f. w.), erzeugen bie Söäume nortrefflidje Flüchte, bie

mit ihrem ®uft unb ©efdjtnacf bie 3ierbe unferer ^Xifd^e unb

bie Sewunberung ber Fremben bilben. 2)ie ung non ben

römifchen ©djriftftellern h'uter(affeiten Aufzeichnungen haben

noch heute ihre ©eltung, bie ©iite unferer Früchte Zu bezeugen.

Itoraj, ißliniug unb bie anberen ben Fetbbau behanbelitben

©chriftfteder haben fie feit ihren 3eiten berühmt gemadß. Unb

wenn irgenb bie rationelle ftunft beg Slderbaueg heutzutage in

biefen ©egenben auf ber £>öhe ber Fruchtbarfeit beg Söoben*

ftänbe, fo würben bie Saubfdjaften in ber Sßat 3aubergärten

werben; befonberg wenn ber Sltfcrbauer in ben fanft anfteigenben

Sagen ben Anbau non weite Flächen erheifdhenben ©cwädjfen

unterließe, ber hauptfädjlid) ju bem 3n>ecf betrieben wirb, ben
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fleinen ©eburfniffen ber bäuerlichen gamilie ju genügen, mtb

fich met)r ber »tu Sruc^tbäumen wibmete, bic bem

mx[fanifd;en ©oben beffer entsprechen. SDZait iiberfaffe ben

©etreibebau ben weiten Säuberftrecfen anberer ©rotinjen, unb

ben ©artenbau ben bewäfferten Cänbereien; man termeljre mit

uitermüblidjer 3Iu«bauer bie grudjtbäume unb oerbeffere bctt

SBeinbau, wenn man bie s
2lbfid)t fjat, bie (Srträgniffe be« mtl»

fanifdjen Jfjeil« biefer ©rotinj 51t terboppeln.

Um ben non ber Jrodentjeit bc« ©oben« uttb Seiner £oder>

heit terurfadften Uebelftänben entgegen ju treten, bebient man

fidj bort cjemöhnlich be« ©rünbünger« unb be« <Staümifteö.

2luf biefe SSeife führt man bem ©oben organifche ©toffe ju,

bie, wäljrenb fie einerfeit« einen gemiffen ©rab oon ffeudjtigfeit

in ben oberen Schichten be« ©oben« erhalten, jugleid) baju

bienen, bie mineralifd)en jum 2ßad)«tljum notljwenbigen @ub>

[langen ju erfdfliefcen unb fomit afftmitirbar gu machen, wie

aud) nicht minber ben §umu« gu ergänjen, ber in foldfem

©oben fcfptell gerfefct unb oerbraud)t wirb. Jer ©taHmift unb

©rünbünger machten ben tulfauifdjen ©oben oon jeher unb

madjen if)n aud) heutigen Jage« nod) aujjerorbentlid) frudjtbar;

e« genügt, einen ©tief auf bie ©ergaugenljeit unb bie ©egenmart

ber ©obenergeugniffe ber Jerra bi Satoro gu werfen, um ben

9Zamen ber Gampania felif berechtigt gu finbett, ben biefe ©egenb

fid) feit bett $eiten ber alten [Römer erwarb, gügte man nun

gar bem ©tall= unb ©rünbünger nod) bie fiinftlidje ©ewäfferung

l)ingu, fo würbe man jene Sßunber ber grudpbarfeit errieten,

bie man aßtäglid) in ben ©arten oon Neapel fid) entwidelu

fieht. ®ie fremben ©ärtner, bie ltnfere ftüdjeugärten befud)en,

ftefjen erftaunt über eine fjruchtbarfeit, bie feiner anberen, aud)

ber frucf)tbarften fremben fiänber, nac^ftelft. Jamit biefe« nicht

al« übertrieben erfdjeitie, braudfte man nur Ginfidjt ju nehmen

ton bem au«gebef)nten
,

allein ton Girio betriebenen 2lu«fuf)r-

(
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ßanbel, um fid) uott ber außerorbentlicßcn SBertßjtßäßung $u

überzeugen, bie beu ißrobufteit unferci ©artenbauei in ben

Uolfreidjften unb ciuilifirteften ©täbten uon ©uropa $u tßeil roirb.

SBoßer riifjrt beim nun bie üppig überroucßernbe grud^tbar>

feit unferei uutfauifdjen ©obeni? SRicciarbi,
13 über bie Sänbereien

bei Sletna bericßtenb (beffen Sauen fid) uon benen bei ©efuoi

ßauptfädjlid) burd) ben ©eßalt an ^ielbfpatf) imterfdjeiben, ber

in biefen uon bem Sencit, in jenen non bcm Sabraborit ßerrüßrt),

glaubt, baß bie große grudjtbarfeit ber ©ebiete bei Sletna bem

Ueberftuß an iftßoipßorfäure unb Sllfalien jujufdjreiben fei:

eine $ßatfad)e, bie aud) uon ©liai be ©eaumout 1855 für bas

©ebiet bei Sletna unb bei ©efuui jugegebcn roirb. 2)e ©aiparin 14

ift bagegen ber Meinung, baß bie ^ruc^tbarfeit jener ©egenben

feineiroegi ber ©ßoipßorfäure beijumeffen fei, ba biefelbe tßat=

fcidjlidj nid)t geringer ift in bem Srbreid) bcrfelben ©ebiete,

roo jene ©ubftanj nur fpärlid) uorfommt. Smmerßiit fjat aud)

er in bem uulfanifcßen ©oben ber Sllocrnia, roie in bem bei

Sletna unb bei ©efuui, fteti einen fReidjtßunt an ißßoipßorfäure

nadjroeifen föniten. SRad) feiner Slnfidjt ßinge ber fReicßtßum

bei uulfanifcßen ©obeni uor allem uon ber SDfitroirfung ber

©eßlammgebilbe (fortgeftßroemmte ©erroitterungiprobufte) nnb

uom ftlima ab, roeld)ei bie Serfefcung ber Sauen befcßleunigt

unb ben ©eßalt an organijeßem SRaterial im ©oben uermeßrt.

©on biefem SRaterial fanb er 21% in einem ©rbreid) bei Sletna;

20% in ber ©olfatara uon ©ojjuoli unb 8% in einer roeißen

©rbe bei ©pomco.

Ilm nid)t roeiter auf bie grage einjugeßen, ba ßier nidjt

ber geeignete Crt baju fein mödjte, befd)ränfc idj mid) barauf,

einige bieibcjüglicßc ©etraeßtungen ju eutroicfeln. $er Ueberfluß

au Sllfaliett, ^ßßoipßorfäure unb ©ifen, gelöft nnb leießt affinti»

lirbar gemadjt bttrd) bie .gerfeßung ber organifdjen ©ubftanj,

bie fid) erzeugt ober bie bem ©oben jugefiißrt roirb, bilbet meiner

(
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5lnfid)t nad) ben §auptfaftor bet grucfjtfmrfeit bcs t>ulfattifcfjcn

®rbreid)3. ®ie grojje fDJenge ber wegen feiner fdjwarjen garbe

Born Soben abforbirten SBärme, Berbunbeit mit einem geroiffen

©rab Bon geu<$tigfeit, befdjleunigt bie Söfung ber 9läf)rfubftanjen

ber fßflanje unb belebt bie $f)ätigfeit ber Vegetation. §lber,

gleidjfam als ob baS nid)t genüge, treten audj anbere gaftoren

in £f)ätigfeit, unb unter biefen ^auptfäc^Iirf) bie ©taubregen.

SBie befannt, merfen bie tfjätigen Sulfane oon $eit iu .8^1

©anb unb fltfdje aus, bie fid) natiirlid) auf ben bebauten

üänbereien ablagern. £iefe 21fd)en reagiren im allgemeinen

fauer wegen ber ©aljfäure, bie fie enthalten, unb eS bebarf in

ber $l)at nid)t bc$ (SfjemiferS, um fid) Bon ifjrem ©äuregefjalt

ju überzeugen, es genügt bie angegriffene Oberfläche ber äRetalle,

bei ÜftarmorS unb ber ftalffteine ju betrauten, auf welche fie

Zufällig nicberfielen. UeberbicS weifen bie Vlätter fogleid)

Vranbfleden auf an ben ©teilen, bie Bon ber gefallenen Slfdje

ober ©anb bebeeft würben, fßalmteri
15

faub in bem Slfdjenrcgeu

©aljfäure unb Jluorfäure frei, unb war ber Hnfidjt, bafj aud)

freie Sdjwefelfaure barin Borfommen fönne. (Sr f)ält bafitr,

baff bie 'ißorofität ber §lfd)e l)inreid)e, um bie ©egenwart ber

freien ©aljfäure ju erflären. $a biefe ©äureit mit ber 2lfd)e

jugleid) in ben Voben gelangen, fo ift eS ein(eud)tenb, baff bie

Sluflöfung ber in biefem enthaltenen ©ubftanjen weit fdjneöer

erfolgen unb bie Jluffaugung mittelft ber Söurjefn weit lebhafter

fein muft, ba bie ©äfte beS VobenS (eicht angefäuert finb.

Unb aufjerbem oermefjren bie Slfdien aud) nod) wefentlid) ben

Vorrat!) unb fReidjtljum an jenen feften ©ubftanjen im Voben,

bie bemfelben burd) ben fortwäfjrenbcti unb 3a^r()unbcrte an-

bauernben Inbau entzogen werben.

SSemt altjäfjrlid) juglcicf) mit ben fßrobuften eine gewiffe

^Quantität Bon ©aljen bem Voben geraubt unb bemfelben nicht

nachträglich mittelft geeigneter Düngungen wieber jugefüfjrt
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werben, jo folgt nothwenbig barauS, bajj ber Vorrath an folgen

Stoffen fidj oon 3a§r ju Sahr, unb jwar jum 9iad)theil ber

gortbauer ber grudjtbarfeit, oerminbent muß. liefern Hebet*

jtanbe beugt nun mtfer Vulfait mehr als ber Slcferbauer oor;

unb währenb in ber Itjat bie nicht felteneit Slfchenregen ben

Voben wieber mit feinen eigenen Vcftanbtljeilen oerforgen (ba

ja bie gufammenfebung j,cg (grbreic^g jener ber Slfchen feljr

äfjnfid) ift), erhoffen fie mittelft ifjreS Säuregehalts bie SöSlidjfeit

unb bie Slffintilation ber fefteu fßrinjipien beS VobenS.

So !äme benn ein Sljdjenregen einer wahren mineralifdjen

Düngung gleich, bie, onftatt fünftlid) oom 9ltfcrbauer, auf

natürliche SSeife oom Vulfan auSgeführt wirb: eine Düngung,

bie, wenngleich fie ben Kräutern unb ben frautartigen Organen

ber Säume arg jufeßt, immerhin bem oerurfadjten leichten unb

flüchtigen 9iachtheil gegenüber weit größere Vorteile bringt,

^itm Veweife beffen oerfichern bie alten Saubarbeiter, baß jene

Sänbereieit, auf welche bie Slfdje nieberfiel, auf wunberbare

SSeife befruchtet erfreuen unb mehrere Sabre nacheiuanber

reichlichen unb herr^d;en SSein gaben. ®aSfelbe beftätigte

Semmola nach bem maffenljaften Slfdjenregett oom 3ahre 1839. 16

Unb in SSahrheit oerfehett bie Slfdjen ben Voben nicht nur mit

feften fßrinjipiett oon tangfamer .ßerfefcung, foitbern fie führen

ihm auch befrucfjteube Subftangen ju, bie eine fchnelle unb

wohltätige SSirfung auf bie Vegetation auSiiben. $er fd)on

genannte 'ifßalmieri bemerft in bicfer f>infid)t, bajj, wenn bet

Slfdjenregeit oon 1876 im felbeu Verhältnis in bem ga^en

Öebicte beS VefuoS gefallen wäre, in welchem er auf bie Stabt

"fjortici fiel, jeber ,'peftar SanbeS an ßblorfalium kg 6,467 =
4,Ü79 K 2

0, Salntiaf 0,346 = 0,131 NH 3 empfangen h^n
würbe. 17

Unb enblid) ift and) bie SSirhtng beS ÜiaudjwirbelS nicht

unerwähnt ju laffen, ber in gröberem ober geringerem Umfange
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unb je nacf) bem SBinbe oerfchieben in bcr fRicfjtung majeftätifch

bcm Srater entfteigt. 3>iefer Sßirbel, bcr manchmal bie gorm

einer ^ßinie annimmt, gebilbet oon ber ungeheuren SDüoffe be3

aus bem Vulfait entfeffelten SßafferbampfeS, hat ebenfalls faure

JReaftion unb führt fctjr oft bie feinfte 31fche mit ficf). Unb welches

ift nun baS SDiaß ber SBirfungen, bie er heroorbringt, fei e£

mit feinen faureit Kämpfen, fei eS mit ber unfühlbar feinen

Sffcfje, ober auch mit ber ©leftrigität, bie burch bie Stonbenfation

feiner Kämpfe eutioicfelt mürbe? Sas ift eine 9teif)e oon fragen,

welche ficf) bem ©tubium barbieten, unb bie mit ^öchfter Stom»

peteng ber unermiibliche ^Beobachter be$ VefuoS, Subroig Sßalmieri,

entroicfeltt mirb. Sicher ift, bah mäbrenb ber fRaturforfcher

f ud)t, bie fßflanje genießt
:

fie geigt, auS beit fie umgebenben

f)öchft günftigen Verf)ältniffen Vortfjeit giefjenb (feien biefe nun

gang oon ber SBiffenfcfjaft erforfcht ober nicht), ein dußerft

routiberbareS 3BachStf)utn.

3um (Schluß bemerfe ich nun noch, bah bie wieberfjolten

StuSbriicfje unfereS VulfanS mit bem ©cfjrecfen gugteid) bie

(älemente ber üppigften gruchtbarfeit auSftreuen unb roahrenb

ber fRuhepaufen bie bem engen Streife gebrachten Schüben mit

2Bucf)er unb in einem ungleich gröberen ©ebiete erfefeen. ®ie

oon beit Saoen gerftörte Vegetation erneuert fich in furgem

^eitenlaufe, auf berfelben £aea roie ein fßhönif anö ihrer §ffcf)e

erftehetib. llitb fo hat imfer £anb, roenii e» räumlich unb

geitlid) ber ©cfjauplajj grobartiger unb furchtbarer ©cfjaufpiele

mar, gugleicf) ein wunberbareS Vilb oon einer iiberrafd)ciiben

unb berounbcrungSwürbigen Vegetation bargeboten, bie mit

freigebiger §anb bie theiltoeifeit oott bemfelben erlittenen Ver*

lüfte erfc&te. SBenn bie alte 'ißitccufa
,

nachbem fie mit @rb^

beben unb SCu^brücßen bie griedjifcfjen Kolonien auS ihrem Ve«

reiche oertrieben unb bie oon ©eron oon ©irafus bafelbft ge*

grünbete Stolonie (380 o. ©hr -) *ti bie glucfjt gejagt hatte, ficf)

Sammlung. 91. ß. IV. 80. 3 (3S7j
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enblicf) beruhigend, ju jener bejaubertcn Snfel mürbe, wie eS

bie Snfel 3$d)ia ift; wenn bcr lefcte HuSbrucf) bcr ©olfatara

1198 unb bie iöilbiing be3 ÜDionte 9iuouo 1538 ben Sandmann

ber p£)Iegräifd)en gelber nicht 8U einem unnriirbigen 9ieffen ber

alten Körner entarten Iaffen fonnten; wenn nad) bcr erftctt ge

fd)id)tlid)en Ätataftrophe ber ©omrna (79) bie non ihr jerftörten und

begrabenen ©täbte ja neuem unb blüheitberem Seben erftanben,

wie ©afteftamare auf ber alten ©tabia, £orre SInnunjiata nach

Oplunto, fRefina unb ^Sortici auf ber begrabenen ©tabt non

$erculanunt; wenn ben mieberljolten, unb bcfonbcrl nad) beut

Sa^re 1631 häufigen ©ruptionen jum $roj), bie am gujje beS

feuerfpeiettbeu Sergej jerftreuten SDörfer fid) nod) fortwährend

erweitern; unb wenn bie anmuthigften 93iöen, redender afö bie

be3 alten §ercufanum, fid) tagtäglich neröielfältigen, bie Abhänge

unb ben SergeSfufj, bie fid) im SDIeere fpiegeln wie mit ©bei-

fteinen fchmiidenb, bann ift man mol)! gezwungen, *u geftehen,

bajj in biefcr fo eigentümlichen ©egend ba§ ferne @d)o de*

§orajifd)en carpe dient nod) nicht oerftungcn ift.

ißortici, ben 19. DRärj 1888.

9tnutcrfuti(jcn.

1 Coppola, Ricerclie chimiche sul Stereocaulon vesuvianum 1872.

2lfd)C burdjfdjnittlidj 11,16 % Don ber trodencn Staterie.

4iauptjä(f)lid)c ©eftaitbtt)ei(e beo Stereocaulon.

Mietet 46,40

(Stfenojrtjb .... 1

20,40

9l(auii 11,13

Sott 14,48

SDioflnefta 2,41

Sali . . . : 2,28

97,40

$t)o$pf)orfänre Spuren.

SHotl), 'ßetrograplpc ber plutoniidjen öefteine 1869 p. C. I.
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Sciuöifdjc üaoa

Stiefel

ooti 1831

.... 46,41 .

unb oon 1867/8.

. 46,94

'Jllauu .... 19,67 . . 21.35

Sifenojpb .... 6,88 . . 7,27

(Stfcnojrpbul .... .... 4,17 . . 4,96

Wagnefia .... 5,28 . . 3,78

fialf .... 10,53 . . 9.69

Slatron .... 2,02 . . 0.62

Hali 4,09 . . 5.57

99,00 100,18.

* Licopoli, Storia naturale delle piante critto - gamiche che nas-

cone sulle lave vcsuviane Napoli 1871 p. 41.

* Um einige fRadjroeife über bie Vegetation bes oejutoticfjen Siegelst

oor bem großen 'HuSbruch beb 3fahrcg 1631 äu liefern, möchte id) h'er

einige Stellen ber Sd)riftfteller jener 3eit anführen.

IJSighiuS Gampcnfib, .fjcrfuleb ißrobiciub, Coloniae 1609, Seite 1540 be-

richtet über bett firatcr mie folgt: Superitis enim crateris labruni non

secus ac. amphitheatri sedilia decliva terra, cineribusque supert'usis fertile

est; et viret abietibus magnisque arboribus ubi solis calor penetrat atque

caelestibus plnviis irrigattir. 9Jfan mirb fid) übrigens nicht tounbern über

bab Vorfontmen ber Sannen auf bem ®ipfel beb Segelst, roenn man bc-

benft, baß fich auch heute noch bie Sirfc auf bem hödjften ©ebirgbfamme

beet Wonte Sontttta finbet, unb baß bie Sannen, toenn and; eingeführt,

auf ben höchften ffJunften ber nahen Wonti Stabiani üppig gebeiben.

Iiraccini, Dell’ incendio fattosi nel Vesuvio ai 16. Dicemlire 1631.

Napoli 1632. £>infid)t(ich best Segels brüeft er fid) fofgenbermaßen aub

Unb er mar faft überall unfruchtbar unb [teil, roennglrich geroiffc flcinc

Säume unb einige ©infter ba toaren. Sen firater aisbann bcjdjrcibenb,

feft er ljinju: SSon biefem S.'all (beb Äraterb) ftieg man hinab 311 einer

flcinen fjfläehc, mo eb auch Perfd)iebenc Sräuter, jebod) nur bünn jerftreut.

gab: bann ging man burch geroijfe furje Stege bib jum ©rnnbe faft eine

italienijdje Weile fenlred)t hinab unb jiuar nicht nur bie Wenigen, um $>013

ju fammeln, fonbern audj bie Xljterc, fo fleine mic große, um 311 roeiben,

benn überall, bib mohin nur bie Sonne brang, mar alleb mit Kräutern

unb Säumen, — mie (Sichen, .§eimbud)en. (Sbeleichen, Slhornbäume,

Spinbelbäume, SHainmeibcn unb Slehnlidjeb — bebccft (Säume, bie noch

heute bic SSälber beb Wonte Somma bilbcn).

Silvestro Viola Napolitano, Historia del Monte Vesuviano, 1631 —49
— nicht httauägegebene §anbfd)rift. melcße in ber fefjr reichen fibmiidjen

Sibliotßet beb Wlpenflubb, Seftion Neapel, aufbemahrt mirb — befdjreibt
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bic ©egetation bel fiegcll unb bei ffraterl folgenbermafjcn : „9Iuf feinem

©ipfel fiefjt man nic^tö attberel all ©eftrüppe unb unnüfcliche ©flanjen.

benn cl flieht bort nur roilbe ©äunte, unroegfatttc SBälber, jebod) Doll Don

buftenben unb roarnten Kräutern, roie cl oon mir beobachtet mürbe, all id)

oor bent Slulbrud) bort mar. . . . SRan ftieg bann bie ©öfdjung (im

ftrater) fjinab auf eine Heine ©bette, roo fid) Sträuter oerfdjiebencr ?Irt,

unb gegen menfdjliche firanlheiten fctjr nü^tic^c ©flanjcn fanben. . . .

So fat) ich el im SJlonatSÜlai bei galjrel 1625, ba ich aul fReugier hinging.'

4 ©raccini 1. c. über bie ©egetation bei 9ltrio bei caoallo berichtenb.

lagt golgcubel: „Sntifchen bcm einen unb bem anberett jener ©erge

(fDlonte 0omnta unb ©efu») fanb fid) eine ©bette , reelche man Sltrio

nannte, an einigen Stellen eine italieuifche ©Keile breit, att attberen meniger.

ganj oon ©kibefräutern bebecft, menttglcich el auch «in ©arten Dod oon

Slrjeneifräutcrit unb offijinellen ©flanjcit mar, bie gegen bie menfdjlidjen

ftranfheitcn fcfjr nüfjlidj finb."

Um jtt beftätigen, mal ©raccini atigiebt, baß nämlich jener 2ltrio ein

roahrer ©arten oon Slrjneifräutern mar, führe ich bie offijinellen ©flanjen

an, roelche man noch freute auf ben Slnhöhen uitfcrel ©ulfanl fantmeln

fantt. ©ott ber großen Ülnjaht befchränfe ich mich nur bie fotgenben ju

ermähnen: Clematis vitaba, Ilauuuculus lanuginosus, Helleborus foetidus,

Delpbinium cardiopetalum
,

Chelidonium majus
,

Reseda fruticulosa,

Cistus salvifolius, Helianthemum vulgare, Viola odorata, Sapouaria

officiualis, Androsaenum oftieinale, Hypericum perforatnm, Geranium

Robertiauum, Pistacia Lentiscus, Genista tinctoria, Psoralea bituminosa,

Rosa canina, Comus sanguinca, Sambucus nigra, Scabiosa Colurabaria,

Tussilago Zarfara
,

Jnula Viscosa, Artemisia arborescens, Campanula

Rapuuculus, Vinca major, Erythraea Centaurium, Datura Stramouium,

Ilyosciamus albus, Verbascum Thapsus, Origanum vulgare, Thymus

Acynos, Melissa officiualis ,
Teucrium Cliamaedrys, Plantago major,

Phytolacca decandra, Mercurialis annua, Urtica dioica, Orchis maculata.

Tamus communis, Smilax aspera, Ruscus acculeatus, Asparagus acuti-

folius u. f. m. unb bann bie oben genannten gartten.

* Pasquale, Flora vesuviana et caprensis comparatae. Neapel, 1869.

0
$erfelbe ©ighiul ©ampenfil 1. c. p. 338 befdjrcibt bie grudjtbarfeit

unferel Slcferbobenl roie folgt: Tantas igitur commoditates rerum omnium

adfert incolis suis Paradisus Italiae ,
forentissimus ille Neapolitani

territorri tractus. . . . Esurgit (Vesuvus) namque solus in altum e

planicie fertilissimorum agrorum. . . . Vestitus est etenim majore ex

parte circumcirca Vesevus pulcherrimus vineis, ut colles agerque vicinu.

Silocftro ©iola 1. c. fügt hinju: ©eine Steigung (bei ©efuol) ift nicht

fetjr abfdjüffig unb fteil, unb barum ift er berühmt nicht nur burdj bie ?ln<
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mutfj be§ Crte3. burd) bie milbe Temperatur ber £uft, burcf) bie {fruchtbar-

feit be£ ©obenS unb burch bie Uebcrfülle ber »erfdjiebcnen »ortrefflidjcu

Tfrüchte, benn am gufie allein ift er »oll »on Scinrcben unb fruchtbaren

SBäumen, fonbern auch burch bie guten unb eblen Seine, bie er herßorbringt.
7 Casoria, Studii e ricerche sul terreno del poderc Santa Croce in

Ponticelli (presso Napoli 1884).

Tie (Jrgebniffc brr 9lnalt)fcn.

Sfobcn. Untergrunb.

ftiefelfäure 50,238 . 43,971

if?bo$Ph l5rfö tIrc 0,325 . 0,215

Gifcn- unb SKaunojnb 21,236 . 20,793

Salf 7,847 . 11,920

9J2agnefia 3,545 . 0,931

Salt 4,493 . 4,297

Siatron 3,925 . 2,725

ßnttoicfelte fiohlenfaurc 0,217 . 5,670

^pgroffopifche» Saffer 120 3,240 . 4,730

Serluft im tfeuer (ohne organifd)e SOiateric ^ 3,530 . 2,957

Crganifche fWateric 0,352 .

9Hd)t beftimmtc Wiatericn unb Serluft . . 1,052 . 1,791

100,000 100,000

Tafj bie flufammenfefcung be$ Sfobeuä unb be$ llntergrunbca nicht

fehr »erjehieben ift »on jener be3 grauen unb be4 gelben TufftciuS, welche

im ganzen »ulfaitifchen ßlebicte fehr gemein rmb, bcioeift bie »on SRicciarbi

au4gcfül)rte Änalpfe (1884).

Tufftein bei Joffo bt Ißotlena Tufftein ber Ißiana bi SDiaffa.

SiO* 46,48 45,07

A1*0 3 18,73 16,33

Fe*03 2,24 1,13

FeO 3,04 6,30

CaO 11,75 10,58

MgO 3,56 4,19

K*0 4,43 3,63

Ka’O 2,81 1,72

SSerlufl im ffeuer 7,66 11,14

100,70 100,09

9Ran »ergleiche bieje 2taalt)fen be« SBobenS, becj llntergrunbes unb

ber »ulfanijehen Tuffteine, unb e$ tuirb eine erhebliche Hehnlichfeit in ber

äufamtnenfefcung be» »efuoifchen ©rbreidjä unb jener fchon *u Änfang biefer

Sbhanblung mitgetheilten ber £a»en in bie Slugen fpringen.

(341 )
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8 Gagliardi, Dell’ agricoltura Ercolanese. 9ltti. SR. 3fl. Jncorag.

SReapel 1811. Banb I, ©eite 304, berietet wie folgt: „die oerjeßiebene

§öbe, b. b- bie diefc be« oulfanifeßeit Boben« maeßt eS nötßig, baß einige

©ruben bi« ju 45 ffuß oertieft werben muffen. der ©einftoef muß, um
angeben unb geheißen ju lönnen, mit feinen ©urseln bie barunter liegenbe

Sana ober alte Erbe (üor 1631) berühren. Unb wenn man nießt fo lange

SReijer fjat, pflegt man ben ©runb ber ©rube mit einer SRiießung oon ©tall-

mift, ©troß unb troefneu blättern bis su bent fünfte auSjufüden, moßin

ba« SRei« gelangt . . . darum (©eite 312) foüte man bie alten ©ebräuebe

acßten unb nießt mit ßodjtrabcnben ©orten diejenigen be« Sorurtßeil«

be^ießtigen, bie, bnreß an Ort unb Siede gemachte (Erfahrungen überzeugt,

SU getoijfeu SDtetßoben gestoungen fttib, bie fieß oon ben getoößnlicßen

'.Regeln, welche bie ©iffenfeßaft Oorfcßreibt. su entfernen feßeinen . . .

diejenigen, bie uniere Slgrifultur ju oerbeffern gefueßt ßaben, hatten so-

nor bie oerfeßiebenen bureß filima, Sage uitb SSefcßaffenßcit bet! Bobcit«

bebingteu ®erßäliniffc nießt WDßl unterfueßt; unb nießt gebaeßt, baß ber

jcßlecßte Erfolg ber Steuerung bie 9?orurtßcile beftätigen werbe." E« erheUt

barau« sur ©cnüge, baß bie tiefen ©cßäcßte wie auffaugenbe Brunnen wirten.

Gasp&rini, Osservazioni su le viti e le vigne dcl distretto di Napoli.

Ann. Civ. del repno delle due Sicilie. 1884. f)cft 69 ©eite 60’, fagt

bei ©clegenheit bc« tiefen fßflansen« ber ©eßlingc, ber neapotitanijefce

'Bauer halte bafür, baß ber untere dßeil beb ©e(j(ing3 im erften 3abre

mit feinem eigenen ©afte bie ©urseln ernährt, wclcßc fieß nahe an ber

Oberfläche bc« Boben« erseugen, unb bie fonft bei ihrem erften ©profien

bureß bie drocfcnßcit unb ©arme oerborrt fein würben, diefc 'Mnficßt

möcßtc nun jwar geringen ©ertß ßaben ober aueß ganj fatfeß fein, nicht«*

beftoweniger ßaben wir feine fießere Erfahrung, um fie su befämpfen.“

die ©ruben müffen tief fein, bie ©eßlingc fönnen ein wenig meßr al«

einen Bieter lang fein, benu wclcßc SJange ber ©eßting auch ßaben möge,

bie ©urseln erseugen fieß feiten in einer meßr al« einen Bieter betragenben

diefc. deffenungeaeßtet oerfießert ©cmmola: Delle varietä dei vitigni del

Vesuvio e del Sonima, Napoli 1848 pag. 85: „die lauge Erfahrung bat

un« gelehrt, baß bei jener diefe bie ©eßlinge beffer gebeißen, obgleich

man bie ßauptfäd)licßften ©urseln bc« augeßenben ©einftoef« nießt über

SWei bi« fünf guß antrifft.

"

“ Comes, Sulla melata o manna c sul modo di combatterla, Napoli 1885.

die SRebftöcfe, welcße auf bem novesche genannten Boben, ba« ßeißt

auf ben Berwitterung«probuften, bie fieß auf ben Saoen anßäufen, au-

gebaut werben, ftnb immer üppiger,- weil bie ©eßlaefen ber untenliegenben

SJaoa eine waßre natürliche drainage barfteden. diefe fiänbereien beißen

auch mascose ober di fuoco, unb ißr Untergrunb, oermifeßt mit ©c-

mz)
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fteinen ltnb Schladen bet aufeinanbcr folgenben 9Iubbrüd)c roirb Pozzolaua
<li fuoco = ©ojaolanerbe genannt- Um mef)r nod) bie Jrudttbarfeit beb

(£rbrcid)b ,iu bettätigen, roeldjeb bic Saoen bebecf t, uitb bie »or allem ber

natürlichen »on ben ©d)lacfen gcbilbctcn Srainage ju oerbanfen ift, fagt

©agliarbi 1. c. 304, »on ben auf ben iiaoen toadjienben Sieben fpredjenb,

aljo: „S'ort roerben bie SBeinreben fräftiger, geheißen üppiger uitb geben

mehr Stauben, au« raeld)en ein eblerer SEÖeiit bereitet roirb." 3n ben

tieferen Steilen ber novesch« erfdjeint manchmal bie Mofeta, b. ß- eb

ftnbet eine (Subftrbmung »on Äotjleniäurc ftatt, bie ben barüber ftetjenben

ßolflicßten GJcroäcßfen unb nad) Slubfage ber Säuern, beioitberb ben feigen

töbtlid) ift.

10 öabparini 1. c. fließt eb »or, bie SBeinrebe J)»d) flu fließen, als fie

niebrig flu galten, benn, bie ©eftßaffcnßeit beb fflobetib »on Steapel ift eine

foldje, baß berfelbc (ebnen Slräuter erzeugt, bie, ben Sßau anjicßcnb, bie

Uriacbe toerben, baß bie Srauben nabe am ©oben febr leid)t ber fjäulniß

unterliegen, ©ei eb nun barum, ober fei eb loegeti ber ©ejcßaffcnßeit beb

©oben«, ber leießt ftaubig roirb unb roegen ber nabe am (Srbboben jo

geringen Sentilation: bie Xfjatfadtc ift, baß bic Sraube in geringer l£nt«

feniung »om ©oben mit Sicicßligteit in Jäulniß übergeßt.

41 Serfelbe ©aspariiti L c. (agt bei (Selcgenßeit ber mit ber ©appel »er-

bunbenen (Rebe: „$>inficßtlicß ber fd)led)tcn Qualität beb ©Seine«, roclcber

aus jolcßen an ber Rappel geflogenen Sieben erjielt roub, beadjtete man,

baß biejelbe reidtlitben (Srfaß ftnbet in Dem .fiattf. Mein, (betreibe, Sürtifcß*

Äorit unb anberem, roab flioijdjen ben ©Seinftödeu angebaut roirb. . . .

Sa mir fomit bic gegenwärtige Stultur beb ©Seinftodo in »ollftem ginflang

mit ben ©ebürfnijjen beb ©olfeb unb einer großen £>auptftabt flu iteßen

jdjeint, Io müßte icß nießt roie man bicfclbc mit fidjercni ©ortßeil ab>

änbem tonnte.

11 Puleherriinus atque optimi vini Graeci largitur Vesevus vel

Vesuvius mons. (Pighius Campensis. 1. c. p. 628).
13 Ricciardi, Ricerche chimiche sulle lave dei diiitorni di Catania
u De Gasparin in Comp. read. 1881 I. ©• 1322.

©ßobpßorfäurc aubgebrüdt in 3c^ntaufenbftel beb ©croicßteb

beb Sörperb unb gefunben in beit Sapiüen »on

(Dionte ©omma 0,0080

8roi(djen Somma unb ber (Sinfiebelei 0,0078

Sorre bei Gfreco 0,0036

©ompeji 0,0016

«mpßitßeater »on Gapua 0,0065

©etna 0,0062

Ser Sieicßtßum an Stali, bab »om ftönigbroaffer angegriffen roirb, ift

(343)

Digitized by Google



40

augerorbcntlidj; oon 25—45-£oufenbftel oom (Dcroidjte beS nnoltfirtcn

ftörpero.

11 Palmieri, Sulla cenere lauciata dal Vcsuvio nell’ aprile del 1876.

Napoli 1876.

16 Seinmola, Delle varieta dei vitigni del Vesuvio e del Somma,
Napoli 1848.

17 2>ie oon beit oullanifdjen Slidjen ocrurindjte gnugtborfeit wirb

oucg oon älteren Stgriftftellcrn bezeugt. So } djrcibt ©agliarbt 1. c. Seite 311

:

„9lbcr megr ol$ jeber anbere 2>ünger niigt bort bie Wiege, bie bcr ©efuo

fpeit, wenn er in 80m gerätg. ®iefe 3t)c£>e ift ein äujjerft loftbarer

Siinger. 6$ ift freilieg loagr, bag fie bei tgrent JaH bie Sproffen ber

©einreben unb ber Säume oerbrennt, aber fie erfejjt bann ttatg jroci

3agrcn bcn Schaben in freigebiger ©eifc. ®ie überrafdjenbc 6m te bee

3agre4 1808 oerbanfte man bcr Sfdjc, bie ber Sefuo im 3ogt® 1805 ans-

roarf. 64 ift eine beftäitbigc ©cobadjtung, bag bie 21fege erft nacg bem ^weiten

3agre igre« niigltdj roirb." ©igginö 6ampenft4 1. c. p. 338 jagt:

Itaque cineres ejus flammis dispersi per agros proximos, item saxa,

glebaeque ignihus excoctae, pluviesque dissolutae, iniritica stercoratione

laetiticant et faecundant omnia ut nunc appositae vulgus agrünt atque

Montem ipsum Sunimam appellet a summa vini nobilissimi atqne opti-

morum fructum abundantia. Sdjliegltcg berietet Gaffioborod ©mg 4. in-

bem er Oom Uletna ipriegt: Vomit fornax illa pentetua puniceas quidem

sed fertiles arenas, quae licet diuturua fuerint adustione siccatae, in

varios foetus suscepta germina mox producunt, et magna quadam cele-

ritate reparent, quae paulo ante vastaverant.

$rmt bcr ScrlagJanftalt unb Sructcrct St.-®, (norm. 3. 3. Kielet) in Hamburg.

(Ml)
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liefen uitb iebeutnng

bet jSjonterftoge.

9Sott

Dr. ^ermann <£agen,
ott>. Sroftffor bft flaifiMjen Philologie an bet UnioerfUSt Sein.

Hamburg.

iöertagSanftalt unb 25ntcfcrei (»orm. 3. Stifter).

1889.
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£$or jwei Sohren* fprengte eine glönjeube ftaualfabe über

ba§ 58lad|felb oon 2Jiaratl)on. 93orau ein wifjbegieriger beutfdjer

$riuj, bem e3 ber glimmet non £eHag angetan, iljm $ur ©eite

ein ältlidjer |>err mit fdjneeweijjen ßoien unb jugenblidj blifcenben

Slugen, uoit unterfefcter, behäbiger ©eftalt, bem man eS fofort

anfaf), bajj er fidj auf bem Äattjeber Ijeimifdjer füllte, als im

Steigbügel. |>ier waren bie perfijdjen ©atrapenfnecfjte ans Sanb

geftiegen, t>on bort ftürmte iljnen SDliltiabeS tobeämutljig ent*

gegen; ba fließen fie juerft aufeinanber; nun Wieber riidmärts

wilbe gludjt ber Sarbaren, unaufljaltfamcS SKadjbrängen ber

jpetlenen bis jum SRanbe beS ÜJieere«, ja tief bi« in bie SEBogen

hinein. ®a plöfclid) ftraud^elt baS ißferb beS SßrofefforS, brei

SSodjen fpäter weinte baS alte Xergefte an feiner Seicfje. 3n

fettfamer 23oraljnung fjatte er wenige Sage, nadjbem er ben

Üaffifdjen SBobeit, baS feiner gtü^enbften 2Bünfd>e, enblid)

betreten, fic^ felber, wie ein e<$ter fjumanift, fein @pitapf)ium

gefdjrieben:

Hermann &öcf)lt), ber fet)nlid)ft ?ltl)en ju flauen geijarret,

©djaut’ tS, unb alÄ er'3 gefdjaut, traf i^n ber SOtoira ©eftbofj.

natürlich in feinem geliebten ©riedjifcf), ftolj unb ergeben unb

bod) babei mit fc^alf^aftem Slnflug:

'AftfiCytog KotfAv;, Sr‘ (hl r' Inötltjafv, \49yyas

‘Oijif Ti’Xiiy Itihty MotQtty WiV Ihtvnxov.

*
5>er SSortrag rourbe am 9. Sanuar 1879 gehalten.

Sammlung. ». g. IV. 81. 1* (»47)
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3)en 9Jtanen biefeö echten üJianne«, be« mäd)tigften

görberer« ber |>omerfrage in neuerer geit, ^em &er

Bortragenbe begeiftert ju güfjen gefeffen, folten bie heutigen

©orte gemeint fein.

Klein jroar bie ©ab’, bod) bon ^erjen.

Unter |>omerfrage berfteht man ein Zwiefache«; erftlidj: t>at

ein unb berfetbe Siebter fowohl glia« at« Obtjffee geraffen?,

jweiten«: finb 3IiaS unb Dbtjffee, jebe einjetn betrachtet unb

als ©erfe öerfchiebetten Urfprung« erfannt, bie ®eifte«arbeit je

eine« einzigen Siebter«, ober ba« allmählich jufammengewachfene

sßrobuft einer längeren Weit)e öerfcf)iebener Ingenien unb mehrerer

©pochen?

©a« fonft noch unter bem tarnen be« §omero« in alter

$eit umtief ober fid> bi« auf unfere Seiten gerettet f)ot, ift uou

»orn^erein oon biefer grage au«gefd)Ioffen geblieben, ©o bie

fdjwerfätlige ÜJiaffe be« epifchen Shjflo«, jener jur Srgänjung

ber ^omerifheit ©pen um beibe herum unb jmifchen benfetben

aufgehäuften Sieberfompteje
,

bie ja^r^unbertetang ben Warnen

Römern« au ber ©time trugen, bi« bie atejanbrinifefje fi'ritif fie

au«fcf)ieb unb ihren rechtmäßigen 93erfaffern toieber jufteüte, fo

ferner bie oietgeftattigeu ^pmnen, ber grofeh- unb SWäufefrieg,

ben man ebenfalls einem beftimmten Warnen jutoie«, ber im 2on

oerwanbte Wiargite«, ben freilich noch Striftotele« at« fjomerifche

Borlage ber Äomöbic aufgeftellt, enbtich bie Meinen fehnurrigeu

©ebidjtchen, welche ber fogenannte |>crobot in feiner täppifcheu

Biographie £>omer« fo itmnberlich auf ben gaben einer Ouafi*

2eben«befchreibung gereiht hot. Sitte« biefe« mürbe nicht in beti

Bereich ber grage gejogen, nicht nur weit e« an Bebeutnng

ben jroei großen ©pen nicht gteihfomnit, fonbern öomehmlidj

be«hatb, weit bereit« ba« Sitterthum bei feinen |>omerftubien

baoott Umgang genommen hot.

(348 )
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$>ie .fjomerfrage erfchehtt in ihrer Totalität als bag fßrobult

ber lebten adjtjig 3af)re. Slber in gewtffem Sinne ift fie fchon

non ben Sitten oentilirt worben, aflerbingS mit einer gurüd«

Haltung, oon weldjer bie Sleujeit fid) frei gemalt hot, bie ober

für bamals auSreidjenb erftärt wirb. $otner ift fo innig mit

allem, was ^eüenifc^ heifct, üerwadjfen, er ift fo entfliehen unb

fpejififdj national, bajj man wohl begreift, bajj baS SUterthum

an eine ttöllig objeftioe Setradjtung nidjt ^erantreten fonnte.

Um fo bemerfenSwerther unb gewichtiger müffen uns bie einzelnen

Symptome erfcfjeinen, welche bereits bamals ber heutigen grage

oorgearbeitet hoben.

Unb jwar finbeit wir hier ÜDiaterial bereits für beibe Slb«

theilungen ber $omerfrage.

$>ie @inheitlid)feit beS 25id)tcrS »oit 3liaS unb Cbtjffce

haben fchon im britten Sahrljunbert x>. ®hr - &ie fogenannten

Shorijoitten, bie „Srennenben" befämpft. ÜJlan fuchte fie

freilich tobtaufdjweigen, fprach öon einem „fparaboyon" beS

Xenon unb §eQani!oS unb behielt fd)lief}lich ben Sieg. 3n ber

£hat ift baS, WaS in ber ber £>auptmaffe nad) auf §lriftard)S

unb feiner Schule Stubien jurüdgehenben Scholienfammlung beS

cod. Venetus A. über bie Shorijonten ju finben ift, nicht gerabe

öertrauenerwedenb: bocö pflegen in berartigen Sontroöerfen nur

bie befonberS fchwachen fßunfte heroorgehoben unb fiegreich wiber*

legt ju werben, toie man jum beutlichen S3eifpiel auS ber Slrt

unb Söeife erfehen !ann, wie ber $ergilerflärer SeröiuS ben auS

feinem Serenjfommentar fehr »ortheilhaft befauttten ®onatuS

behanbett hot*

* 5>ie Oppofition ber (£l)ori;(outen, tueldje bie 3lia# aJ3 ©ert .pomerü

annafjmen unb bie Cbtjffee bertuarfen, grünbete fid), ioroeit bie Gitate em

Urzeit erlouben, tfjeilö auf fadjtidje, tljcilS auf fprad)ltc^c SSibcrfprüdje

:

auf fadjlidjc, roie wenn betont roirb, in ber 3(i fl8 habe Steleuä 12 Söljne

(13, 692), in ber Dbpffee 3 (13, 295); ftreta erfdjeine in ber 3tiaS (2, 649)
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droj} aller energifdjen SBefämpfung biefer 9Jlänner burcf)

Hriftard), welcher eines feiner Iritifcfjen ^eid^en, bie diple, öfters

gegen diejenigen antoanbte, fo ba behaupten wollten, 3lia3 unb

Obpffee rührten nicßt öom gleichen diäter ßer, ift bie ftunbe

einer folgen 83ermeffenfjeit bod) aud) außerhalb jener Sphäre

auf bie fpätere 3«* gelommen, ein SöetoeiS bafür, bajs ißr

3tneifel nidjt einfach jn unterbriicfen mar. ©o erwähnt ©eneca

in feiner ©djrift De brevitate vitae cap. 13 an einer ©teile,

roo er oott Unterfudjungen fpridjt, bie auf bie @rfte(Iung eines

glüdlidjen SebenS leinen weiteren CSinfluß auSübten, attdj bie

5rage, ob 3liaS nnb Obpffee bem namlidjeit SJcrfaffer ^uju-

fdjreiben feien.

doef) baS finb immerhin nur berfprengte SRefte: im gr offen

unb ganzen ßielt fid) bie golgejeit an bie öerurtfjeilenbe Sßolemif

SlriftardjS, beS antifen ShritilerS xar Igoxyv. das weitefte 3u-

geftänbniß, baS man betreffs ber 3liaS unb Dbpffee machte, toar

bie in einigen 2ebenSbefd)reibungen Römers fi<§ finbenbe SBe*

nterlung, baß beibe nießt jur gleichen 3 C ** entftanben feien,

dabei fonnte man fid) jebod; niefjt bariiber einigen, meines

©ebießt baS frühere unb roeldjeS baS fpätere fei. diejenigen,

melcße ben ©dpoerpunft ßomerifeßer dteßtung in bie 3liaS »er>

legten, erllärten biefe für .fjomerS fpäteftcS, weil eben öoll«

eubetfteS äöerf: ?lnbere, wie SonginuS, welche bie in beiben

©ebießten bcßanbelten Sßerbältniffe, alfo baS ©toffließe ins

2luge faßten, ntoeßten bie 3liaS, als ben ©cßauplaß beS Kampfes

unb beS fpriißcnbeit SugenbmutßeS, lieber ber Qugenb Römers

mit 100 ©täbten auSgerüftet, itt ber Dbßffee mit 90 (19, 174); Hpßrobite

beiße in ber 3fia$ (21, 416) ©cmaßlin beS SlreS, in ber Dbtjffee (8, 270)

©attin be$ $>epßäfto«; auf fpraeß ließe, roenn fie ßcröorßebcn, ba$ Sort

7r(H>n«Qot&f. roeteßc# nor bebeutet, roerbe in ber QliaS nur örtfieß, in ber

Obpffee nur jeitließ gebraueßt; auf beibeS, wenn bie Eßorijonten betonen,

baß in ber Dbpfjcc meßr ßauobaefene Sorte (tvnlrj IfjAJV«) oorfämen,

in ber £Uia8 bagegen meßr ßeroifeße, getoäßlte 9lu$brücfc.
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Digitized by Google



7

gufcpreiben, bie Cbpffee bagegen all bal Slbbilb gereifter ÜKannel»

erfaprung feinem püperen Sitter.

®ie ©egenwart pat ben fcpüdfternen SBerfucpen ber Spori»

gonten öoßftänbig SRec^t geben muffen. $afj beibe ©ebicpte

einem unb bemfelben §aupte entfprungen feien, famt bei ber

weitgreifenbeu unb oielfad)en SBerfcpiebenpeit nicpt mepr feft*

gepalten werben. ®ie Cbpffee geigt bei gunepmenber Sßer^

innerlicpung entfcpiebene Slbnapme bei ^ßlaftifcpen: oon bem

einfachen $ülflmittel, bal Srgäplte gu flarer Slnfopaumtg gu

bringen, oom ©leicpnifj, mad)t gegenüber ber 3Iial bie Cbpffee

nur nodp mäßigen ©ebraucp; bort finbett wir an 200, pier nur

gegen 40 öergleidje. Unb biefc ©feicpniffe felbft unterf<peibeu

fiep wefentlicp ooncinanber: in ber 3lia3 werben fie im gangen

mepr aul bem SRaturleben genommen, in ber Cbpffee liefert bie

menfepfiepe Sctriebfamfeit oorperrfepenb ben Stoff. ferner er ’

fepeinen in ber 3lial ©ötter entweber all rope Siaturfräfte ober

einfad) all potengirte SKenfcpen, mit aßen großen unb Keinen,

ebeln unb unebeln Seibenfdjaften ber ©tbe aulgeftattet : bie Cbpffee

geigt fie uni in erpabetter ©eftalt all etpijdje, überirbifepe ©e»

walten. 25iefe fortgefcpritt?ne Sbealifirung ber ©ötter in ber

Cbpffee erflärt el auep, warum pier bal Streben ber SDtenfdjen,

mittelft ber SJtantif ben Scpfeier ber gufunft i“ lüften, weit

ftärfer betont wirb, all in ber 3lial. ®agu ift nod) gu redjnen

bal entfepiebene ^eroortreten ber geiftigen Stpat in ber Cbpffee

gegenüber ber ropen Körperhaft, bie auffaßenbe gunapme ber

ppilofoppifepen ©temente in ©eftalt bei ©nomifepen, bie peruor*

ragenbe Stoße, welcpe neben anberen ftünften öornepmlicp bie

Kunft bei epifepen ©efangel, oerförpert in ^ßpemiol unb 3>emo-

bofol, fpielt, wäprenb in ber 3lia8 iprer nur fpörlicp gebacht

wirb, enblicp noep bie begeidpnenbe Spatfacpe, bafj trop ber oielen

ftofflidpeu SSerüßrunglpunfte, welcpe fid) gwifepen 3lia! unb

Cbpffee auffinbett taffen, bie festere nirgenbl irgenb welcpe
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SRotij »oit jener nimmt. $>ieS alles in Söerbinbung mit tief»

greifenber fpradjfidjer SSerfc^ieben^eit unb ganj anberer ©eftaltung

ber ßompofition läßt ben ©ebanfen an eine Sbentität beS Schöpfer«

beiber ©ebichte nicht mehr im ©rnfte auffommen. 2)abei ift cS eine

muffige grage, $u regnen, mie groß gerabe ber jeitlic^e ßmifchen*

raum jmifchen beibcn @pen anjuneljmen fei: jebenfatlS mar nacf>

bem ©efagten berfelbe bebeutenb genug, um bie ®teid)f)eit ber

Ouelle auSjufdfjließen.

®aß bie &f)orijonten auch bie ffrrage nach ber ©inheit oon

SliaS ober Cbpffee fiir ficfj genommen in ben Sereicf) ihrer

Unterfuchungen gejogen ^aben, bafür finb birefte Selege nicht

»orßanben; immerhin hängt eS bamit jufammen, menn fid) Sene

barüber aufseiten, /baß 3liaS 13, 365 non ben Töchtern be«

ißriamoS üaffanbra als döoq agiert!

,

bie @d)önfte oon ©eftalt,

bezeichnet merbe, 3liaS 6, 252 bagegen Saobife.

SBeit gefährlicher ift ber ©inljeit oon 3IiaS ober Cbpffee

bie alte Stac^ric^t, baß baS 10. 93ud) ber SliaS
,

bie Sofoneia,

urfprünglich oon §omer einzeln unb für fidj gefungtn unb erft

oiet fpätev bem Ä'ontejt ber SliaS einocrleibt morbett fei, fomie

bie Äunbe, baß Slriftard) ben 24. ©efang ber Cbpffee famt

ber jmeiten Raffte beS 23. 83ud)eS als unecht oermorfen ^abe.

©aju tritt bie oft oon ben Sllten mieberholte Behauptung, baß

erft burclj ißeififtratoä, alfo im felgten 3aßrf)unbert o. ©hr.,

bie bis ba^in oereinjelt gefungenen Sieber in bie beiben großen

©infjeiten ber 3liaS unb Obpffee jufammengefaßt morben feien,

ein ©a|j oon faft bogmaartiger Bebeutung, ben namentlich

Sleliait in feinen mannigfachen ©efcßidjten 13, 13 folgenbermaßen

braftifch erläutert: „$ie Sllten fangen früher bie homerifcßen

©ebidjte jerftreut, mie „beit Sampf bei beit Schiffen", „bie

$oloneia", „bie |ielbenthaten beS Slgamemnon", „bie Slufjählung

ber ©chiffe", „bie tßatrofleia", „£>eftorS SluSlöfung", „bie

Seidjenfpiele um SßatrofloS", „ben Bruch ber ©ibe", unb aus
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bcr Obpffee: „bie ®inge in Spfo«", „bie $inge in Safebaemon",

„bie ©rotte ber SEafppfo", „ba« Jfojs Dbpffeu«", „bie @r»

Sähfung bei SIffinoo«", „bie Äpflopeia", „bie Unterweft«fahrt",

„ben Stufent^aft bei Äirfe", „bie ®rfennung«fcene gtoifdjen

Cbpffeu« unb ber Schaffnerin Grurpffeia", „ben greiermorb",

„ben Sefucp be« Dbpffeu« bei Saerte«". @rft fpät hat Spfurgo«

bie ^omerifc^e ißoefie juerft gefammeft nach $dla$ gebracht unb

fpäter hot barau« Sßeififtrato« 3lia« unb Dbpffee gemacht."

Sofeppu« betont in feiner Streitfcfjrift gegen ?lpion (I, 2), toie

bie Hellenen erft feljr fpät unb mit Sftühe fid) bie Suchftaben»

funbe angeeignet hatten unb mie e« felbft oon bem eingeftan*

benermafjen äfteften Schriftmerfe bcr ©riechen, ben ©ebichten

be« .ftomer, hdße, bafj auch biefer feine SBerfe nicht fchriftficfj

hinterlaffen habe, fonberit bajj biefelben febiglich burch ba«

©ebäd) tnijj aufbewafjrt unb fortgepflanjt worben feien: erft

fpäter hatte man bann feine ißoejten au« einzelnen Siebern

äufammengefeht, ein Serfafjren, welche« auch t>ie Dielen barin

oorhanbenen 2ßiberfpriicf)c erftäre.

3n einer anberen $infidjt pat auch bie Sernifche §anb*

fchriftenbibliothef, bie wir ©raoiffet« Surgertugenb unb Sottgar«’

Sammferffeifj oerbanfen
, ihr Scherffein jur Aufhellung ber

@inheit«frage beigetragen, inbem fie uit« eine wertpfoHe 9Zotij

über einen nicht unbebeutenben unhoraerifdjen Seftanbtheil ber

Dbpffee jufiihrte. 3m 4. Such öon Sergif« ©eorgifa finbet

fich ein Ser«, welcher genau einem folgen be« 11. ©efange«

ber Dbpffee nachgebilbct ift, ja gerabeju eine Ueberfejjung be«»

fefben barfteßt. ®iefer 11. ©efang enthält befanntfich bie

SJiefpia, b. h- ben Sefucf) be« Dbpffeu« in ber Unterwelt. @r

war hwabgejogcn, um ben Schatten be« 2eirefia« wegen feiner

SRüdfepr ,^u befragen unb trifft bafelbft auch noch wit anberen

Seelen jufammen oon Solchen, bie ihm einft nahe geftanben,

wie mit feiner 2Jiutter unb ben fteroen be« troifchen Kriege«.
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Slujierbem aber finbet fid) in jenem ©efang noch ein giemlidje«

bebeutenbeS Stücf, in weldjem er mit ben abgegebenen Seelen

einer langen ©eilje öon fpelbenfrauett befannt gemalt mirb,

ju benen er burdjauS in feinerlei ©ejiehung ftc^t. Schon biefcr

Umftanb unb bann ber ber ^omerift^en 'ißoefie fonft nicht

eigene fpejififd^ gencalogifd)e ßljarafter biefcr ©erfe macht

biefeS ganje Stiid öerbädjtig, b. h- fennjeidjnet baSfelbe als

frembartigeS ©infchiebfel, unb jwar nicht etwa als ein homerifdjeS,

fonbern üielme^r als ein Srjengnife ber ^efiobifc^en Schule, bic

mit ©orliebe folgen geitealogifdjen Stufaäfjlungen jugethan war.

Unb nun finbet man in ber 2;f)at in bem ©erner ©ergilfobej,

weldjer bie fogenannten ©enter Scholien enthält, $u bem erwähnten

©erfe bie ©emerfuttg beigefebrieben, ©ergil höbe benfelben aus

.g> e f i o b S Katalog ber grauen übertragen. ®S gebt fomit bie

genannte 9?otij auf eine Jrabition juriief, in welcher baS be>

fagte Stücf beS 11. ©efangeS ber Obpffee nicht bem £>omer,

fonbern bem fpefiob jugefchriebcn war. 2Bir wollen gleich bei*

fügen, bafj fich noch aufjerbem mehrere Spuren geigen, welche

beweifen, baff bie befiobifche ißoefie in ben Kontplej ber homerifchen

Gcingang jit finben gewufjt bat: babin gehört in ber Dbpffee

bie ganje dpifobe nom Seher 2heo^hmenoS / beffen jur dnt*

wicfelung beS ©anjen burchauS nichts beitragenbe gigur nach

©öotien weift, unb in ber 3liaS ber jweite Stlfeil 2. ©efangeS,

ber SdjiffSfatalog, ber ebenfalls ben ©erlauf ber gianbtuug

ftörenb aufhält unb noch baju neben bem fpejififdj hofiobifdjen

dfwrafter ber naeften 9fomenflatur, ^öc^ft bejeidjnenb für feine

gerfunft, mit einer übertrieben ausführlichen Schilberung gerabc

beS böotifchen Kontingents anhebt, ©egenüber biefem entfliehen

heroortretenben SofatpatriotiSinuS mag nur noch angebeutet

werben, bafj in ben wirtlich homerifchen ©eftanbtheilen ber 3lia§

ber Sefer nodj einmal mit ben Imuptljelben ber Slchäer befannt

gemacht wirb, unb jwar itt ed}t poetifdjer, plaftifcher SBeife
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burcß ben SDiunb ber £>eletta felbft ,
loelcbe in ber Jeidjoffopie

bem greifen 'ißriamug unb ben um ißn öerfammelten Slelteften

ber Xroer oom $burmc fjerab ba$ ©riedfenbeer 3eigt.
— ©o

weit bie birefien autifen (Elemente ber $rage.

$a3 SDttttelalter tjat ficß an ber Söfung biefeS Problems

nidjt beteiligt: im Slbenblaitb naßm SSergil faft au£fd)ließlicb

ba£ 3ntereffe au ber epifcfjen 3Mcf)tmtg ber alte« $eit für fid)

in Slnfprud), im 2JiorgenIanb begnügte man ficß mit einem

»ermäfferten Slufguß ber lanbtänfigcu gelehrten Ürabition.

3n ber 3e >* be£ SßieberaufblübenS ber SGBiffenfdjoften über»

mag baS ftofflicße Öe^agett am »oiebercrfdjloffenen SUtertfium

alle berartigen auf bie gorm unb bie Äompofition gerichteten

Unterfucßungeit.

Sine neue ^ß^afc ber ^omerifdjen grage war ber ÜZeu^eit oor»

bemalten. SDiait pflegt ißre ©efdfidjte mit Jr. Slug. Söolf ju

beginnen unb an bie ©pijje ber bezüglichen Sitteratur feine »weit»

berühmten Prolegoniena ad Homerum ju ftetlcn, roeldje im Sabre

1798 erfdjienen finb. Unb bic$ mit Stecht, wenn man babei bie

fad)männifd)>fritifcf)e SSehaubluttg unb ©urebfüßrung ber grage

inS Sluge faßt, dagegen finbet fid) eine 93oraßnung baoon,

aber lebiglicß al$ »weiter nicht bemiefene ^Behauptung aufgeftellt,

bereits ju Slnfang bei achtzehnten Saßrßunberts bei bem genialen

Staliener ©am ba 1 1 ifta Sic o, ber auch in ber ffleurtßeiluitg beS

f)iftorifd)en ©eßaltS ber älteften römifdfen ©efd)id)te feine ©eher»

gäbe glänjenb befunbet bat: nad) if)ni bezeichnet |>omer nicht

eine beftimmte *ßerfönlid)feit, fonbern nur eine 3bee, nämlid)

ben hcroifchen ©agenfdjab feiner Nation; ferner feien gleich

ben alten ©agen ber SBölfer auch bie Ijoroerifdfen ©cfänge

urfprüngfid) nicht niebergefeßrieben getoefeu, fonbern erft, nad)»

bem fie burd) bie £>änbe oieler SBearbeiter gelaufen, zu ber

jefjigen ©eftalt gelangt; enblid) ftebe bie SliaS oon ber Cbpffee

minbeftenS utn ein oolleS Sabrbunbert ab. Slud) ber große
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engltfc^e ßxitifer Sendet) fjatte einen ähnlichen groeifel fl
6*

äußert.

SBolfS Prolegomena fnmmen gum gleiten Siefultat, aber

auf bem SBege forgfältigeit CuellenftubiumS unb ftreng * miffen»

fc^aftlic^er ÜJiet^obe, welche baS SBerf aud) ^eute noch unb für

alle feiten als ein leudjtenbeä Vorbüb litterar*hiftorifcher $ritif

erfreuten läßt.

SBolf befchränfte ftd) in biefen Prolegomena, non benen nur

ein erfter X^eil erft^ienen ift, auf bie {jiftorifdjen ©rünbe,

welche gegen bie Sinnahme fprechen, baß SliaS unb Cbpffee in

ber unS oorliegenben überlieferten ©eftalt als einheitliche unb

intaft erhaltene Schöpfungen eines einzigen, ©omer genannten unb

nach ber oulgären Srabitioit bem geljnten Qahrhunbert o, ßhr-

angehörigen Sichters gu betrachten feien. Siamentlich betont

SBolf ben fpäteit ©ebrauch ber ©chreibef unft bei bcn ©riedjen,

ber ben ©ebanfen an eine fchriftlicße gijirung gmeier ©ebichte

oon gegen 38 OOO Werfen in jenen 3eiten gcrabegu unmöglich

mache unb gut Sinnahme nötige, baß biefe ©efänge eine lange

Sieihc oon fahren (minbeftenS anberthalb Sahrljunberte) hinburdj

nur auf bem SBege münblidjer Ueberlieferung auf bie Slachmelt

oerpflangt morben feien. Siicht ohne Selang mar babei ber

.fpimueis, baß bie ©ebichte felbft {einerlei ft'enntniß ber Schreibe*

funft oerrathen. SieS führte in Verbinbung mit ben fonftigen

Siachricßten über bie ©cfchidjte ber honterifdjen Ueberlieferung

oon felbft gur SSerneinung ihrer Integrität. Ser ©rfolg ber

SBolf fchen Schrift mar ein ungeheurer, unb groar nicht nur bei gach*

genoffen, fonbern auch bei ben Vertretern ber fchönen Sitteratur.

So finbet man bereits in Berbers Sluffafc: „§omer, ein

©ünftling ber geit", ber faft gleidjgeitig, im Sahre 1795, in ben

fporen erfdjien, eine auffaüenbe Uebereinftimmung ber Slnfichten;

gunächft über bie Verfdjiebenheit oon SliaS unb Dbpffee: „SBie

mid) bünft, haben beibe ©ebichte jebeS feine eigene Suft, feinen
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Fimmel, feine eigene ßufammenfaffung ber ©eftalten in ber

Ober-, äJfittel* unb Unterwelt"; bann über bie leytüberlieferung

folgenbe bejeitfjnenbe @ä£e
:

„SBie ftanb e3 aber mit ber ©rljal*

tung folget ©efänge im 2J?unbe ber 9i^apfoben? üföodjten fte

ihren £>orner mit ber gewiffenfjafteften Xreue gelernt haben unb

mit einer SIrt göttlicher Verehrung mieberf)o(en —
,

bie 2eid)=

tigfeit beS SBerfeä unb ber gr$äf)lung felbft tub ju SBeränberungen

ein." Unb an einer anberen ©teile: „SBenn man fidj bie griedjifcfje

Sebljaftigfeit im 23ortrage, im ©rjählen, im ©jtemporiren erbich»

teter ©efdjidjte einigermaßen oorfteHt, fo ift ein fteife« fRejitiren

ausmenbig gelernter SSerfe, bie unter allen SBölfertt ©rieten*

IanbS jafjrhunbertelang biefelben geblieben wären, ganj un<

benfbar."

ferner erflarten ihre ^uftimmung g i dj t e unb SB i 1 h e 1 m
toon §umbolbt, bann befanntlich auch©oetl)e im ©ebic^te

„fjermann unb Dorothea", wo wir Iefen:

6rft bie (Sejunbtjeit beS SWanneS, ber enblidj Bom 9tamen §omeroS

Atutjn uns befretenb unS and; ruft iu bie Bottere Sat^n!

SDenn wer wogte mit (Bdttern ben Äampf unb wer mit bem (£inen ?

®D(h .ftomeribc ju fein, auch nur als lefcter, ift fcfjön.

©päter freilief) änberte ©oetlfe feine SJleinung unb wollte |wmer

lieber als ©anje« benfen, als ©an^eS freubig empfittben. Slnbere,

wie S3oß unb ©effilier, hatten fidj öott Anfang an nicht bamit

befreunben fönnen. Unter ben SllterthumSforfchern wagte fief)

erft nach unb nach unb fchüchtcrn bie Dppofition herBor, bis

biefelbe in 9iif}fch unb SB el cf er jtuei tf)atfräftige Vertreter

fanb, beren 93ebenfen nicht Wenig ba^tt beitrugen, baß mau auch

auf gegnerifdjer ©eite baS Problem immer tiefer unb aüfeitig

ju erfaffen beftrebt war.

©ine zweite ©poche in ber ©ntwicfelung ber honterifchen

grage fnüpft fiel) an ben tarnen Sach mann, ©ie beginnt

mit bem 3af)Te 1837, in welchem er beit erften £h£il feiner
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^Betrachtungen über $omer« 3IiaS in ber königlichen SMabemie

ber SEBiffenfchaften ju ©erlin oorta«. $atte SBolf bie ^ i ft or i*

f cf; en ©runblagen ber fogenannten @inf)eit feiner ©rüfung unter-

worfen, fo lentte fiachmann ben ©lief be« kritifer« auf bie

ittuern ©rünbe, welche ber Annahme einer einheitlichen kom«

pofition entgegenftänben, unb hob ba eine SDlenge oon SS i ber-

fprüdjen ber öerfdjiebenften Slrt Ijertwr, welche, fad« man ein

Sieb um ba« anbere al« eine für fidj beftehenbe, felbftänbige

Schöpfung, fei e« eine« Didier« ober mehrerer, betrachte, ohne

weitere« bahinfielen, im aitberen gaße bagegen ju unlösbaren

Schwierigfeiten führten.

Slicht al« ob Sachmamt ber ©rfte gewefeit wäre, welcher

biefe SBiberfprüche gefühlt hätte : aber man hatte biefelben unter

bem bannenben ©influß ber Drabition, welche nur oon einem

Dichter unb einem ©ebidjte wußte, unterfcf)äht; entweber machte

man e«, wie bie Sitten mit ihrem befannten Spruch, baß auch

ber gute §omer feine Slugenblicfe habe, wo er einniefe, unb fe|te

fie auf Stedjnung be« menfchlichen Unoermögen«, bei gewaltigen

weit angelegten ©ntwürfen zugleich auch auf jebe kleinigfeit,

auf jebe« Siebenbing ein wachfame« Sluge ju haben, ober man

fnchte fie burch bie Annahme oon frembartigen ©infchiebfeln

fpäteren Urfprung« frifchweg ju befeitigen. fiacfjmannS ©erbienft

befteßt nun barin, baß er ben SlacfjweiS liefert, wie bei aßen

konjeffionen an biefe beiben ©rflärungSweifen immer noch e‘n

bebeutenbe« Siefibuum übrig bleibt, welche« eine anbere Deutung,

al« bie oon ißm felbft oerfochtene, nicht juläßt.

Stuf bem oon Sachmann angebahnten Sßege ift köchfh

weitergef^ritten, inbem er namentlich ba« ©ebiet ber poetifdjen

SBtberfprüche in« Sluge faßte, fo baß mau ihn auch gerabeju

ben ©ertreter einer britten Sßhafe ber ^omerfritif, nämlich ber

äfth etifchen, genannt hat. köcfjlh ^at feine geiftreidjen Unter*

fueßungen, welche fich im ©egenfafc ju ben früheren, nur auf bie
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3Iio§ eingejdjrönlten SIrbciten aud) auf bie Obpffee erftrecfen,

feit 1850 in einer ftattlid)en 5Reif)e oon Programmen niebergelegt,

welche ftets eine gierbe ber 3ürid)er Unioerfität bilben merben

unb neben bem gelegenen Snljalt fich aud) burd) feine ©lütte

ber gorm unb belebte ©arfteßung auSjeidjnen. 2)ap tritt ber

im Qa^re 1861 unternommene füffne SSerfuch, bie burd) Slug«

fdjeibung fpäterer Schichtung in ihrer mutfjmafjlidien Urfpriing»

licfjfeit roieberhergefteüten alten SliaSlieber aud) burd) bcn 3)rud

git fti’iren unb fo eine erneute aüfeitige Prüfung burd) greunb

unb geinb bebeutenb ju erleichtern. (Jnblid) hat er auch auf ber

Philologenoerfammlung in Slugäburg in gtänjenbem Sortrag feine

Slnficbten über bie ätteften S3eftanbtf)eile ber Cbpffee entmidelt.

Slber auch auf gegnerifdjer ©eite blieben grünblidje Unter*

fuc^ungen ber grage nicht aus. SJlifcfdj faßte feine bereit« in

ben jmanjiger Sauren begonnenen polemifd)cu ©Triften fpäter

in jaei auggebeljnte SSerfe jufammen, unb neuerbing« erfd^ien

oon Kammer in Königsberg allein über bie Obpffee ein oolu,

minöfer 58anb, melier öielfacf» bie überrafdjenbften Sugeftänb»

niffe macht, nid^t feiten in nidjtSfagenbe Plattheiten »erfüllt,

aber aud) oiele treffenbe SBeobadEjtuugen bietet unb namentlich

baburd) roerthooH ift, baß er bie ber SBolf’fcheit $t)pothefe ab«

geneigte Slnfidjt eine« Karl SehrS an ber §anb ber ein«

fdjlagenben, in extenso oeröffentlichten Slftenftücfe oor Slugen

führt, ©omohl bei Sli^fch als bei Kammer finbet fich freilich

bie merfroürbige Snfonfequenj, baß fie jur SSefeitiguug gemiffer

Unebenheiten ohne Saubern ihre Suflncht Jur Sinnahme oon

Snterpolationen nehmen, rcährenb anbere ebenfo wefentlidje oon

ihnen als unerheblich bejeidjitet merben, unb jwar unerheblich

fotoohl für bie §örer, als für bie Momente ber §anblung.

Sin bie genannten SBerfe, melche als bie ÜKarffteine ber

Domerfrage ju bezeichnen finb, hot ftd), mie e8 bei allen folchen

Unterfudjungen ber 3fall ju fein pflegt, noch eine reidje Sitte*
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ratur Dort ©pejialforfchungen angelernt, welche halb einjelne

Sieber, halb allgemein bag SSefen bed ©pog, halb Heinere unb

größere ©ruppen, balb bie hiftorifdje ©ntwidelutig ber grage ing

Sluge faffeit unb theilweife »oit bebeutenben Kamen getragen

werben, barunter 5 rieblänber, ©teint^al, ßljrift, Äi r c^-

^ off, Partei, Vonifc, ©. Gurtiug. £abei fehlte eg nicht

an Solchen, welche jwifchen ben beiben eytremen Parteien ber

Unitarier unb ber Slntjänger ber Äleinliebertheorie 31t »ermitteln

fugten, unb biefett ift eg namentlich ju oerbanfen, bafj ber lange

mit jäher ©rbitterung geführte Stampf fich heutPto9c ÖUf &en

©oben eine§ ^räliminarfriebeng geftetlt hat.

@he >oir auf einzelne ÜJiomentc ber graBe n“her eintreten

wolle un$ ber Sefer geftatten, ihm in furjett 3ö0en ^en Snhalt

ber beiben ©cbichte ing ©ebächtnif? jurücfjurufen.

2)ag Sieb öon ben Stampfen oor Sliog beginnt mit bem

3ome beg Stdjißeug, weldjer famt feinen SDiprmibonen bie

fernere $hcMna
f)
me am Stampfe »crweigert, weil ihm Slgamemnon

feine Sriegggefangette, Sörifeig, ju entführen gebroht hat Sum

©rfafc für CS^rrifeiS, bie er jur Slbwehr ber oon ?lpoflo gefanbten

^Seft auf Sld)iUeug’ Verlangen bem Vater jurüderftatten mujj.

Slgamemnon führt feine ©rohung aug, 2tcf>iHeug flagt feiner

SJiutter Shcti8 fein Seib, unb biefe fe£t eg bei 3eu$ burch, ba§

er, um Sldjilleug ©enugthuuitg ju oerfchaffen, bie Üroer fortan

fiegen laffeit miß. SDarauf beruft Slgamemnon auf einen Iraura,

ber ihm einen Sieg oerfpridjt, bag Slchäerhecr jufammen, weicheg

juerft nach |>aufe jurüdeilen will, bann aber jum Slugharren

beftimmt wirb. $ann erfolgen grofje Vorbereitungen ju einem

gewaltigen Stampf unb eine Stufjäljlung ber beiberfeitigen Striegg>

»ölfer. ©in 3tt?e*^amPf j»ifcheu VariS nnb SJienelaog fofl ben

gatijen Strieg entfeheiben. SKenelaog fiegt, ber bem $obe nahe

Vorig wirb burch ^Ipfjrobite gerettet. ©in Vfeilfdjufj beg Spfier-

fürften V°nbarog auf ÜJtenelaog bricht ben Vertrag, eg beginnt
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bie ©djladjt, ludere für bic 2lcf)äcr günftig ift, inbem Stiomebe«

aflcö nieberwirft unb felbft bie ©ötter Slphrobite unb Sire« mit

Slthenen« $ülfe befiegt. §eftor eilt nach Stroja, um einen Söitt*

gang ber ©reifinnen jurn Stempel ber Slthene ju oeranftaltcn,

unb trifft bort mit feiner ©attiu Stnbromac^e jufantmen. 3u

ben Stampf jurüefgefehrt, bietet er ben Sichern einen gtoeifampf

an, ben Slja« ber Stelatnonier aufnimmt. Sterfelbe bleibt aber

wegen Snbrud) ber Uiadjt erfolglos, darauf beftatten beibe

©ölfer ihre lobten, ©in neuer Stampf bringt ben Troern ©ieg.

Agamemnon fcfjicft eine ©cfanbtfcfjaft an 2td)illeu«, um ihn ju

oerföhnen, aber oergebfid). 3n ber Starfit gefien Obpffeu« unb

$iomebe« auf Stunbfc^aft au« unb tobten ben ju glcidjem ^tueef

au«gefanbten SSroer St)olon. Slnt anberen läge beginnt ein neuer

Stampf, ber juerft ben Sldjäern giinftig ift, aber nad) manchen

SBedjfelfäUen erftürmt ber greinb ba« fiager unb bropt bereit«

bie ©d)iffe ju oerbrennen
;
ba er[rf)eint Sßatroflo« in ber Lüftung

be« Sldjiüeu«, treibt bie Stroer jurütf, mirb aber oor 3Sroja«

SRauern oon £>e!tor erfcplagen. Stheti« oerfchafft bem über ben

Stob feine« greun^e!8 troftlofert Slrfjiflcu« eine neue Lüftung, ber«

felbe oerföljnt fief) mit Slgamemiton, unb nun bringen bie Sldjäer,

Sldpöeu« an ber ©pifce, unter ungeheurem ©lutbab fiegreirf) oor,

|>eftor felbft fällt oon SldjiHeu«’ fianb, ber if)ti an feinen Streit«

toagen binbet unb nach bem fiager jurürffdjleift. darauf folgen

bie Seidjenfpicle ju @hrelt ^ßatroflo« unb ber Bittgang be«

Sßriamo« ju Sldjilleu«, ber ihm bie Seidjc be« ©ohne« herauS'

giebt. 2Rit ber Stobtenflage um §eftor unb feiner ©eftattung

fchliefet ba« @ebirf)t.

Sten Slnfang ber Obpffee macht eine ©erfammlung ber ©ötter

im Olpmp, melrfje über Obpffcu«’ §eimfenbung berathen. darauf

forbert Sltpene in ©eftalt be« Staphierfiirften SDZente« Stelemach auf,

fich in ber graitbe ftunbe oom abmefenben ©ater ju holen : bie« tput

er juerft in $plo« bei Steftor, bann in ©parta bei SJienelao«. ©ine

Sammlung. S. g. IV. 81. 2 (361)
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jaeite ©ötteröerfammlung verfügt ObtjffeuS’ 5Rücffet)r. Son

Stalppfo auf ^öefefjt beS .fpermcS entlaffen, fäfjrt er auf einem gfojje

ber ,£>eimatf) ju ;
ba jertriimmert if)tn ber ob ber Sfenbung feines

©ofjneS SßolppfjemoS ergrimmte Sßofeibott fein ©efäljrt, unb ber

§elb rettet ficf) mit 2Rüf) unb SKotf) ans Sanb ber ^ßfjäafen.

Son SJtaufifaa, beS StönigS SllfinooS £od)ter, gaftlid) empfangen,

begiebt er firf) in ben SlönigSpalaft. SlUerfjanb Suftbarfeiten

fotlen ben ttad) feiner £>eimatf) ficf) fefjnenben ^rem^^nS auf*

Reitern, and) ber blinbe ©ätiger SDemobofoS mit feinen ©angen

von ben Stampfen oor SlioS. ®ie innere Seroeguttg, toeldje

DbtjffeuS hierbei oerrätfj, beftimmt ?Ufinoo3, if)tt jur ©rjä^lung

feiner Slbenteuer aufjuforbern. 9tun folgt ber Seridjt beS

CbpffeuS, juerft oott ben Stifonen, bann von ben 2otopfjagen

unb oon ^ßo!t)pf)em, non SleoloS, ben Säftrpgonen unb ber Stirfe,

von ber gafjrt ittS Jobtenreid), von ben ©irenett, ber ©fpHa unb

Gf)art)bbiS, oon ben Siinbern beS §eIio3, bem ©d)iffbrud) unb

ber Stettung auf bie 3nfel Ogpgia jur Spmplje Slaltjpfo. ®arauf

toirb CbpffcuS oon ben Sßfjäafen itad) Stfjafa gebracht unb

fd)lafenb ans 2anb gefegt. Sltfjene berätf) fid) mit il)m über

bie 9tad)c an ben freiem unb oertuanbelt ifjn jur leidjteren

?tu3füfjrung feiner kleine in einen greifen Settier. 3uerft

giebt er ficf) ju ©untaeoS, ber ifjn gaftlid) aufnimmt. 2>ort

trifft er mit Selentad) jufammen, roeldjen Sltljene aus ©parta

gcljolt, unb giebt ficf) if)m ju erfennen. ObpffeuS gefeilt fidf) ju>

nädjft 31t beit greiern, bie if)it als Scttler fdjitöbe bef)anbeln.

@3 folgt ber gwäfampf mit bem Settier 3ro3, bie ©ntfernung

ber SEÖaffen auS bem äJtäntierfaal unb bie ©rfennung burd)

©urpfleia, 9faut bringt ißeitelope ben Sogen unb bie Pfeile beS

CbtjffeuS uitb ocrfpridjt bemjeitigen ber freier if)rc §anb, ber

ben Sogen einfpannen unb ben 'ißfeil burd) groölf Siebte Ijinburd)*

fdptellen föttnc. Scrgeblid) müf)en fid) bie freier ab, ba jpannt

ObpffeuS feinen Sogen, trifft baS 3* f l unb ber Stampf mit bett
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freiem beginnt. Sfad) beren Vernichtung giebt ficf) Cbpffeug

feiner ©attin ju erfemten. Die ©chatten ber freier werben oon

£ermeg in bie Unterwelt geleitet unb führen mit ben bärtigen

|>eroen gwiegefprädje. Dbpffeug fucht injwifchen feinen greifen

Vater Saerteg auf, eg fommt jur ©chtacht jmifchen ben Ange-

hörigen ber freier unb Cbpffeug, biefer fiegt, unb eg folgt

fchtiefjtich allgemeine Verföhttung, oermitteft burch Athene.

$u ben fünften ©efängen ber SliaS gehört unftreitig bag

nennte Vuch, raetcheg ung erzählt, wie Agamemnon ben reblichen

Verfnch macht, ficf> mit bem jürnenben Achitleug roieber augju-

föhnen, unb wie ihm biefeg trofc Oer eifrigen unb ftugen gürfprache

ber brei Abgefanbten öollftänbig mißlingt. 2Rit welcher ÜJIeifter*

fdjaft ift nicht bie Siebe beg §auptfprecherg auggeführt, beg

erfinbunggreichen Cbpffeug, welcher erft, nadjbem er flug bie

Xhatenluft beg feiernben gelben oon neuem entfacht, ganj all*

mählich fich bent angeftrebten 3'^e nähert unb forgfam jebe

SBenbung $u oermeibeit weiß, oon ber er eine ungünftige ©in-

wirfung auf bag Ieicßt erregbare ©emütf) beg Verlebten befürchten

ju müffeu glaubt? daneben bie biebere Dreuhcr$igfeit unb

gutmüthige ©infalt beg greifen Vhön 'f/ ber feine Ahnung baoou

hat, wie' herjüch wenig er mit feiner funfttofen SRebfeligfeit

erreichen wirb, unb cnbtich bie offene, furj angebunbene Derb-

heit, mit welcher ber beg feineren SBorteg unfuitbige ©chlagbreiu

Ajag feinem fange oerhaftenen Acrger fo fräftigfich £uft macht!

Sieben biefert inneren Vorzügen iutereffirt ung aber biefer @e<

faitg nod) befouberg burd) bie offenfunbige Ve^ießung, in welcher er

jum ©ingattgglieb ber Sliag fteht, bag ung oom 3onte beg

Adjiüeug gefungen, fowie bie weittrageube ißerfpeftioe, bie er ung

über ben weiteren Verlauf ber .^aitbfung $u eröffnen fcheint.

Unb in ber Dfjat ift biefer ©efang oon Slifcfd; jum ÜJiittelpunft

ber ganzen Sfiag, jurn bewegenbeu SJfotor ber gefamten fpanb-

fung erhoben worben, welche oon einem entfliehen einheitlichen

2* C 8G:S)
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©ebanfen getragen werbe, ber non SJtihfch folgenbermafjeit feft*

geftcHt wirb
:
„35em oollfommen berechtigten unb geregten 3orn

be« 91d;ifleu§ fidjert ber ^öc^fte £en!er ber Sßelt jelbft bie ©r*

fiitlung gu; aber bie rnenfcEjIidje Seibenfdjoft treibt beit an

fi<h felbft gerechten 3&nt in« Sföafjlofe. 3)iit ber 3urücfweifung

ber angebotenen Serföfjnung wirb Ülchilleu« ftrafbar, unb burch

ben £ob jeine« theuerften greunbe« büfjt er bie ©träfe für bie

SDiafjlofigfeit feine« ©roll«."

Stber wenn e« wirtlich bie ©erecfjtigfeit wäre, welche Qmi
beftimmt, auf SlchiHeu«’ ©eite gu treten unb SEljeti«’ SBunfch,

an ben uttbanfbaren Slchaern 9tache gu nehmen, gu willfahren,

bann follte bie« boch auch trgenbwo au«gefprod;en fein: ftatt

beffen thut bie« 3eu$ lebiglich au« bem ©runbe, weil er $het*8

für frühere Sßohlthaten ®anf fdjulbig ift. Unb foß 9ld)iIIeu«

für feine Unoerfi>hnlid)feit burdj ben Job feine« liebften Jreuube«

beftraft werben, fo muffte fidj 3eug boch mijjbiHigenb über

bie fdhroffe 3urüc!iuetfung ber ©efanbtfchaft au«fprechett: bie«

gefdjieht aber !eine«weg§, im ©egentheil heiftt e« noch im

15. 93uch SS. 595 u. f. au«brücflich , baff 3euS
,

um bex

Ifjeti« Söitte gu erfüllen, b. h- rächenb für Stdjilleu« einguftehen,

ben Jroern immer mehr SKuth eingeflöfjt habe, ©o wirb auch

ber 2ob be« iJSatroffo« nirgenb« al« eine SBeftrafung be« Slchil*

leu« für feinen mafjlofen 3orn angefeljen, fonbem lebiglich

bie golge feiner eigenen Unoorfichtigfeit, unb weil er be«

SldjiHeu«’ beftimmten fflefehl, bie Sroer nicht weiter al« bi« gum

Säger Ijinau« gu oerfolgen, oerwegen überfchritteu hot.

Saun alfo auch ber neunte ©efang nicht in bem genannten

©imte al« äRittelpunft be« gangen @ebid)te« angefehen werben,

fo war bodj gu erwarten, baff auf biefen mit fo großem Stuf*

wanb oratorifdjer SJtittel in ©eene gefegten 33etföhnung«oerfuch

Slgamemnon« im golgenben irgenb welche ßtüdficht genommen

würbe, ©tatt beffen aber lieft man oerwunbert im 11. Such
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2$. 609 u. f., bah Stdjißeug mitten in ber garten SSebrängnih ber

Stdfjäer $u ^Satrofloä bie SBorte fpricht: „97un, glaube id), merben

bie ?Id)äer mir fniefäßig ju güfjen finfett unb mid) bitten, nerföt)n>

lid) ju fein." 3nt tneiterit SSertauf biefeS ©efanges SS. 765—803

fefct S^eftor aßeg baran, beit fßatroftog ju bewegen, baf) er beit

Sldjißeug jur SBieberaufnahme beg ÄampfeS beftitnme, ohne bah

entroeber er ober bod) Sßatroftog felbft ber Srfotgtofigfeit beg

eben erft ftattgefunbenen SBerföhnunggoerfncheg aud) nur mit

einem SBort gebadete: ja, Sßeftor ^ätt eg fogar für mögtid), baß

ißatroftog feinen gmecf erreichen mürbe.

9?od) auffaßenber ift gotgenbeg. SRadjbem 2td)ißcug ju

SSeginn beg 16. ©efangeg feinem greunbe geftattet f)at, mit

feiner eigenen Lüftung angetan ihn im Kampfe ju öertreten,

löfft ihn ber $id)ter in Etagen augbrechen über bie itjm ange«

tliane 93efd)impfnng unb fd)liefjtid) bie SBorte fprecheit (S3. 77):

„freilich mürben bie S£roer balb bation fließen unb aßeg

mit Sobten bebeden, menn Stgamemnon freunbtidj gegen mid)

geftnnt märe." 3a nod) met)r: einige SSerfe fpäter (SB. 83)

rebet ber nämliche 2td)ißeug, bem Stgamemnon burd) Obpffeuä

bie gurüdgabe ber entführten 3ungfrau Srifeig nebft nieten

herrlichen ©efefjenfen Sagg junor hotte jufichcru taffen, bie benf<

roiirbigen unb feiner ißiihbeutung auggefefcten SBorte: „gotge

mir aber, mic id) bir anbefehte, auf bah bu mir großen 9tui)m

»erfdjaffeft feiteng ber Sldjäer unb bamit fie fid) baburch bc*

ftimmen taffen, mir bie fdjönc Sungfrau jurücf^ufenben unb

noch herrliche ©efdjenfe obenbrein."

©inb bieg nicht auffaßenbe 2Biberfprüd)e?

fftidjt oon biefer Sfcragroeite, aber auch nicht ganj utter*

heblicf) finb einige Unebenheiten, welche ung gleid) am Anfang

in bem öerhättnihmäfjig geringen unb baher mit 2eid)tigfeit

überfehbaren SRaume beg erften ©efangeg entgegentreten. 25a

nerfprid)t XhetiS ihrem ©ohne, bah fie fich bei ßeng für ihn
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oerwettben »erbe, bod) erft nad) einer beftimmten grift. „ßeuS,"

fagt fie, „ift nacf) bem DfeanoS gegangen ju beit Stett)iopiern,

geftern, unb afle ©Otter folgten ihm; am jwölften Dage aber

wirb er wieber jum ClptnpoS jurücffeeren." Damit miß eS

nun nicht ftimmen, wenn tro^bem Slpoflo in biefer 3e *l i*1

eigener ißerfon ficf; bem Säger ber $ld)äer nähert unb D^iere

uitb SDienfdjen mit feinen Pfeilen erlegt ober fpäter baS Cpfer

beS ObpffeuS unb bie Jiirbitte beS oerföhnten S^rpfeä gtiäbig

entgegennimmt; aud) nicht, wenn im SBortfampf beS Slgamemnon

unb üldjifleuS plöpfid) ?lttjene bem Settern erfc^eint, um itfn

jur SRufje ju mahnen. Denn offenbar liegen biefett ©teßen

oerfcfjiebene SorauSfehungen üom SBefen ber ©ötter ju ©runbe,

bort eine menfdßidjere, bie 9lßgegen»art berfelben befcpränfenbe,

hier eine freiere, ibeatere Slitffaffung. 9?un Reifet eS aber ttoc^

obenbrein non Itfjene, nac^bem fie HdjiHeuS gewarnt, $. 221

:

„hierauf ging fie nad) bem DlpmpoS guriid jum ^ßalaft fee«

3eu8 unb ju beit übrigen ©öttern."

Slud) in ber Seredjnung ber Dage finbet fidj eine gewiffe

Differenj. DhetiS ^atte ihrem ©ohne bie SRücffehr beS 3eug/

ber geftern ju ben Slet^iopiern gegangen fei, auf ben zwölften

Dag oerf)eif?en. Darauf wirb bie .ButMfnräimfl ber (S^rpfeiS

gefdjilbert, weldje ben auf biefe Unterrebung folgenbeit Dag

öößig in Slnfprud) nimmt: unb bann lieft man erft 93. 493:

„?lber als ooit ba weg bie zwölfte ajforgenrötlje gelommen

war, ba lehrten bie ©ötter nach bem ClpmpoS jurücf, aße, 3eu3

oorait." Diefe Unebenheit fdjwinbet in bem Slugenblid, wo man

bie §eimfenbung ber als ein urfprünglid) felbftänbigeS

Sieb nach SadjmannS Vorgang oom Uebrigcu loStreunt.

Drei Kampftage finb eS, welche in ber ^auptmaffe ber

QliaS, oon Such 2 bis 22 ausführlich gefdplbert werben: ber

erfte in ben ©efängcn 2 bis 7, ber mittlere oon Such 11 bis

17, ber le^te im 20., 21. unb 22. Sieb.
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®ic SBeranlaffung gum erften Kampfe get)t Don 3euS aus,

welcher, um bem beleibigten UlchitteuS ?Rad)e gu üerfdjaffen,

einen Derberblidjen £raum gu Slgamemnon fenbet, ber ilpt unter

ffiorfpiegelung eines nahen ©iegeS gut SRüftung bcS $eereS

unb ben SBorbereitungen einer entfcheibenben ©d)lad)t beftimmeit

foll. 5Daruacf> follte man nun billig erwarten, baff biefe

©flacht bie Sldjäer ins Sßerberben ftiirgen werbe. 2>ieS ge-

fehlt aber nicht, fonbern im ©egentheil, bie (Srfolge finb

fämtlich auf ©eiten ber $5d)äer, unb §eftor fiefjt fich fogar

genötigt, bie troifcfjen ©reifimten einen gu&fall 00r beut ©ilbe

ber ungnäbigen ©alias tljun gu Iaffen. SDiefer jtljatfadje

gegenüber Hingt eS eigentümlich, wenn bie SJerfedjter ber (Sin*

heit meinen, ber 9lathfd)luß beS 3euS, ben Troern ©ieg gu Der*

leiden, finbe an ber Sapferfeit ber$ld)äerljelben eine mächtige ©egen*

wirhutg: baburd) werbe bie ©oHgietjung beSfelben gehemmt. SBogu

bann noch 3euS mit feinen 2>rof)ungen unb Serfprechungen?

©ergegenmärtigen wir unS ferner, welche (Sreigniffe alle

in ben engen 9ftaf)tnen biefeS erften ©chfachttagS gufamntenge*

brängt werben. 3uerft ftürmifdje ©olfSDerjammlung unb müh*

fame ©efchwidftigung ber SRaffen, bann großartige ©orbe*

reitungen gum Kampfe, SßaffenftiHftanb unb 3weifampf jwifdjen

SRenclaoS unb ©ariS, ©ertragSbruch burd) ©anbaroS, neue

3urüftungen gum SRaffenfampf, £>elbentl)aten beS SDiomebeS,

©ittgang ber Xroerinnen, .geftorS 91bfd)ieb Don Slnbromadje

unb enblic^ nod) .fteftorS 3 tt,eifampf mit SjaS. gür einen

$ag ift bieS alles entfliehen gu Diel: bagu fommt, baff bie

anfänglich gu ©runbe gelegten ©orfteDungen im weitern ©er*

lauf nicht mehr eingehalten werben. 3uer ft wirb bie Lüftung

beS achäifchen |>cereS mit Dollem 9lad)brucf unb eingehenb ge*

f^ilbert (Unb gwar neben bem aus anbern ©rünben Dcrbädj*

tigen ©chiffSfatalog, weldjer in nahegu 400 Werfen bie beiber*

feitigen ©treitfräfte aufgählt), man erwartet einen großen,
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allgemeinen Stampf: bo folgt plößlich SBaffenftiöftaiib unb

3weifatnpf jtoifdjen 5ßariä unb 2)ienelao3, welcher nicht etwa

üon adjäifdjcr ©eite, fonbern ton beti Sroertt öorgefdjlageit

unb oon beit ?ld)äern fofort toiflig acceptirt toirb.

®er 3lDe'f°mPf entleibet $u ©unfteit be§ Sföenelaos.

Sßetw nun troß ber 93eftimmungen bei Vertrags |jelena nid^t

auSgeliefert, fonbern burd) beit Sibbrudj beS Ißanbarpg bet

Stampf erft rcdjt entjünbet toirb, fo ift gegen biefe Söerwitfeluttg

gewiß nichts einauwcnbcn, im ©egenttjeit, mau fattit fie fogar

als eine poetifdje ©d)önf)eit betrachten: wof)l aber muß es be*

fremben, baß bie Slchäer, obwohl eS fid) bei jenem 3rce 'fflniPf

um §elena unb bie Sntfdjeibung be£ gansett langjährigen

StriegeS ^anbelte^ ben wohlterbienten ©iegeSpreiS nicht refla*

miren; ja, am gleichen £age bietet ^eftor einen neuen 3roe i*

fampf an, ohne baß bcS erften gebadet miirbc.

®iefer neue gnteifampf toirb oon ben ?ld)äern, obwohl fie

au biefem STage überall gefiegt ha&en, obfd)on baS ©ottea-

nrtheil 31t ihren ©unftett entfliehen hat, erft nad) langem

ßögern unb 3° 9en angenommen: erft auf bie ftrafenben ©djelt*

Worte 9teftor3 ermannen fie fid). Unter biefen 3a Sfjaf*etl &e*

finbet fidh aud) $iomebeS, berfelbe ©iomebeS, beffen uiiauf«

haltfameS SBütheit eben nodj §eftor üeranlaßt hat, bie fchwer

bebrängteit ©einen ju oerlaffett uttb in ber ©tabt einen SJitt-

gang ber grauen ju oerauftattcn, berfelbe 2)iomebe3, ber tior

furjent mit ©Ottern felbft, mit ^Iphrobite unb fogar mit bent

StriegSgotte ?lre3 ben Stampf aufgenommen unb fiegreidj ju

(Sitbc geführt ^at 1 Sitte noch ftärfere 3)ifferenj in ber 3e ‘ £h’

ttttng beS EiomebeS jeigt fich in folgenbetn Ißunlt. SRadjbem

er bie ©ötter Slphrobite unb SlreS fiegrcich in bie gludjt ge*

fchlageit, trifft er mit bem Spfier ©laufoS jufammett. liefen

fragt er juerft ttadj feinem 9tamett, warnt ihn baoor, fich mit

ihm in einen Stampf eittjulaffen, ba nur bie ©ohne oott Un*
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glüdficfjen feiner Straft ficf» entgegenfteUten, unb fätjrt fort:

„SSenn bu aber als einer ber Unfterblkfjen oom .fpimmel tjerab*

gefommen bift, bann miffe, bafj idj liiert mit ben ^immlifdjen

©öttern fämpfeit möchte." 3um Ueberffufj erjagt er nod) als

marnetiben SBeleg bafür, mie fid) bie SDtenfdjen burdf) einen

Äampf mit ©öttern fclbft ins Verberben ftiirjten, ben 3nnft

beS X^raficrfönig« £t)furgoS mit ben SImmcn be£ JionpfoS,

ber jenem einen frühzeitigen Job gebracht, unb fügt noch einmal

auSbrüdfid) bie Sßorte bei: „9?icht möchte ich mit ben fefigen

©öttern fämpfett." ©r, ber eben 2lpf)robite unb SlreS gefällt

hat? JieS in jmei unmittelbar auf einanbcr folgenben ©e-

fängeu!

Vetrad)ten mir nun bie Situation beS mittleren Stampf»

tags, ber uns in ben ©efängen 11— 17 gefdjilbert mirb. ®er

Slnfang be§ &ampfcS mirb rafd) befchrieben. Sdjon nach ben

erften 80 Verfen be£ ll.VudjeS ^ei§t eS (23. 84): „So fange

es borgen mar unb ber heilige Jag junabm, ba hafteten ge>

maftig bie ©efehoffe in beiben Veiheit unb baS Volt ftürjtc

barnieber; zur 3eit aber, mo ber $oIjhacfer -fid) feine SOZahf«

jeit bereitet in ben Schluchten beS SEBalbeS, nachbeni er feine

4?anbe abgemübet, fange Vaumftämme fätfenb, unb Ueberbrufj

fein .f;erz ergriffen hat U1,b bie Schnfucht nach erguiefenber

Speife feine Seefe umfängt, ba bur<hbracf)en bie Janaer mit

ihrer äJiannhnftigfeit bie Scharen, inbem fie ihren ©enoffen

juriefen in ben SReihen." ©3 ift bicl natürfid) eine poetifc^e

Umfehreibung ber SRittag^jeit, mie fdjon ber ©egenfafc gum

junehmenbett Jage funbgiebt. SRun »ernehmen mir benn 5 ®e>

fange hinburd) üon ben mannigfadjften ©reigniffen unb Stampfc§=

feenen, mefdje juerft ben 2Icf>äern, bann aber ben Jroern giinftig

finb: juerft ber Stampf ber Jroer um bie 9Rauer beS Sägers,

bann bie ©rftürmung be$ JhorS nad) har*nöcfiger ©egenmehr,

^SofeibonS §üffe, §era3 Vorbereitungen, um 3^«$ in Schfaf
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gu oerfenfen unb iitgwifdjen beit bebröitgten ?(cßäerit aufgußelfen,

3eu«’ ©cßtaf, fein Srroacßen, 93egünftigintg ber bereit« in bie

glucßt geflogenen Jroer, Sampf um 9tja«’ ©cßiff, ^atrofto«’

93itte an Äcßißeu«, er möge ißm geftatten, ben 9lcßäern gu

Reifen, Lüftung be« ®atrofto« unb ber Sfttjrmibonen, enbtid)

ein großer Xßeit be« Sampfe« oon ^3atrofto« felbft unb

gluckt ber £roer — äße« bie« in meßr al« 4000 93erfen.

Unb barauf ßeißt e« rußig im 16. ©efang 93. 777: ,,©o

tauge bie ©oitne bie SOlitte be« §immet« einnaßm, ba

ßafteteu geioattig bie ©efd) offe in beiben Meißen unb ba«

93oIf ftiirgte barnieber; at4 jcbocß bie ©onne ficß ßinüber

neigte nadß ber $eit, too man bie ©tiere abfpaunt, ba waren

bie Stcßäer bie ©tarieren gegen ba« ©cfcßicf." ©omit faßt

bie crftauntidje 3Jiaffe ber erwäßnten Sreigniffe fo gu fagen in

gar feine 3e*4

SBie im Verlauf be« 11. ©efange« ber Sarnpf eine un»

günftige SBenbung für bie Stcßaer gu iteßmeit beginnt, wirb

(93. 611 f.) ^ßatrofto« oon Stcßifleu« abgefanbt, um ficß nacß

bem SRamen eine« oon 9?eftor in« Säger geführten oerwunbeten

©riedjenßetben, be« SWacßaon, gu erfunbigen. ,,©eß’ gteicß ßin,

gottgeliebter Sßatrofto«," ruft er ißm gu, „unb frage SReftor,

wen er ba oerwvtnbet au« bem Stiege füßrt." „©o fpracß er,

9?atrofto« aber geßorißte feinem grcunbe unb f)Ub fcßnett an

gu laufen nacß ben ©djiffen ber Stcßäer." Sr fommt gu SReftor,

biefer ßeißt ißn fid) feßen, aber Ißatrofto«, be« erhaltenen 93e*

feßt« eingcbenf, teßnt bie« ab (93. 648): „®a ift feine 3eit für

micß, micß gu feßcn, Stdjißeu« ßat rnicß gefanbt, gu feßeu, wen bu

ba oerwunbet ßeimfüßrft." Unb weiter, nacßbem er bett SIRacßaon

erfannt (93. 652): „3eßt aber wiß id) wieber al« 93ote gu 9fcßi(>

teu« geßeit, um ißm bie« SBort gu oerfiinben." SRatürticß er-

warten wir, baß er bie« nun aucß fofort au«füßrt. darauf

wirb oon ben Troern bie ÜRauer erftiirmt, bie ©efaßr wäcbft
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immer meßr, eine lange Steiße ber oerfcßiebenften Äantpffcenen

mirb gefcßilbert, bie beit Stoum oon oier oolleii ©efängcn ein*

nehmen. Unb jeßt lefen mir, baß sßatrofloS trof} feiner @i(e

nocß nicßt jurücfgefeßrt, fonbertt itt rußigem ©efpracße im ßeltc

eines griecßifcßen |>eerfüßrerS fißen geblieben ift. Unb mie er cnblicß

ju 93egintt bcS 16. ©efangeS mieber ju SleßifleuS fommt, ba läßt

feiner non Seiben ein SBort Don jener StuSfenbuug, beren 3mecf

mtb bereu Qcrfofg oerlauten: eS ßcißt einfacß, SßatrofloS fei oor

SlcßiOeuS getreten, ßeiße Stßränen oergießenb; biefer aber, anftatt

sßatrofloS’ ©cßmerj mit bcn traurigen Stacßricßten, bie er rnoßt

bringe, itt 93erbinbung jtt feßen, fragt einfacß, als ob er oon

feiner SluSfenbitttg müßte, marum er bemt fo oertßränt fei, mic

ein unmünbig äJtägbfein, baS neben bet ÜDtuttcr ßerlaufe uni)

aufgeßoben ju merben begeßre: ob er ben SJtprmibonen etmaS

ntitjutßeilen ßabe, ober ißm felber — fo fragt er, ber ißn bocß

fetbft auSgefattbt —
,

ober ob ißm eine traurige Stadßricßt auS

SSßtßia jugefommen fei: eS lebe bocß nocß SDtenoitioS, fein 2$ater,

unb fein eigener, ^SeleuS. ©rft am Gnbe ßeißt eS ganj fo

nebenßer: „Ober jammerft bn megen ber SIrgeier, mie fie bei ben

gemötbteu ©cßiffen gu ©runbe geßen megen ißreS UebermutßeS?"

@S ift erficßtlicß, baß biefe ©eene eine auSbrücfließe Slborbnuug

beS s4tatrofloS nicßt $ur StarauSfeßung ßabett fann.

3m IS. ©efange ift ^BofeiboitS Auftreten, ber ben Slcßäern

ju $iilfe fommt, jmeimal unb $mar in ganj entgegengefejjter

SEBeife gefcßilbert. 3uerft lieft man (3U 93egitttt beS SucßcS),

baß ber SJteereSgott oon bem ßöcßften öergeSgipfel ju ©amoS

ßerab auf ben Stampfplaß nicbergeblicft unb, als er bie Stotß

ber Slcßäer erfeßaut, ißueit ju £>ülfe ju fommen befcßloffen ßabe:

barauf feßirrt er feinen Söagen, fäßrt in oollcr §errlicßfeit

über baS SJteer ßin, fteflt bie Stoffe auf ber Sitfel JeneboS ein

unb begiebt fieß bann ins Säger ber ©rieeßen. Stil ber anbereu

©teile ($. 352) oenteßmen mir, er fei ßeimlicß auS ber grauließen
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©aljflutf) emporgetaudjt : er habe ficfj eben oor $eui gefürchtet

unb ei beS^aTb oermieben, offenfunbig ju Reifen. @i hanb*lt

fief) babei nicht etwa um gtuei t>erfcf)iebene Hnläffe ber .fjülfe-

Ieiftung, foubern um ben nämlichen Vorgang.

Hud) bei ber £öbtung bei Ißatrolloi finb oerfdjiebene

93erfionen ineinander oerflochten. Hm @nbe bei 16. 93ucf)ei

oerwirrt Hpoüo felbcr beffen ©intte, ftöjjt ihm ben §elm oom

Raupte, bah berfetbe bröhnenb unter bie §ufe bei 9toffe=

gefpanni rollt; bann jerbridjt er ihm bie langfehaftige San^e,

wirft ihm ben ©cfjilb oon beit Schubern unb löft ihm enblicfj

itod) ben ^anjer auf. 3n biefer üödigen 2Behrlofig!eit wirb er

oon einem barbatiifd)en SD?anne Suphorboi non hinten oerwunbet

unb bann oon §e!tor ooßenbi erlegt. $er folgenbe ©efang

weif) non biefem 93orgeben bei SlpoHo nicht« : oielmchr ermuntert

9?. 183 ,§eftor bie ©einigen ©taub gu halten, „bii er bei

HdjiHeui herrliche Nüftung angelegt höbe, bie er bem getöbteten

^ßatroffoi auigejogen"; 93. 205 ruft geui mifcbiHigenb bem

§e!tor ju: „Nid)t, wie fidj’i gebührte, ha ft bu bem ^atrofloi

bie Lüftung oom Raupte unb oon ben ©chultern genommen",

wai feltfam mit bei 93atrofloi eigenen SBorten fontraftirt

(SBuch 16 93. 846): „3>ir hoben bie ©ötter, 3eui unb HpoQo,

ben ©ieg oerlieljen; beim fie felbcr hoben mir oon ben ©d)ultent

bie 9Baffen meggenommen." SDian fieht, ei liegen hier jwei

ocrfdjiebene Huffaffungen oor, eine bem |jeftor freunbtidje unb

eine feinen Nuhnt fchmäfernbe Dichtung.

3u ben angeführten 9Biberfprüchen fachlicher Natur, oon

benen megen ber Stürze ber 3eit nur ein mäfjiger 93ruchtheil

heroorgehobeit werben tonnte, treten nod) auffattettbe 93erfchieben-

heiten ber ©prache, bei 93eribauei unb bei £onei in ben

einzelnen Ih^len bei ©ebidjtei hinju. Namentlich ift in einem

$heü ber lejjten ©efänge eine Hbnaljme poetifdjer Sraft ju oer*

fpiiren unb ein ungebührliche« §eroortreten bei Närafulöfen unb
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Slußergewößnlicßen gegenüber bem burc^fic^tigen SRealiSmuS ber

erften Partie. SRötßigtcn jene Söcobadjtungen öorläufig nur jur

Slnnaßme einer Sßiel ^ei t öon einzelnen, nicßt in öejießung

aufeinanber unb ein großes ©anjeS gebildeten fiiebern, jo führen

bie juleßt angebenteten Differenzen aucß auf eine SBielßeit öon

2>icßtern. ®arnacß ift aucß mit ber öon grieblänber »er<

focßteiten ^tjpot^efe ©eorg ©rotes, bie 3Ha§ fei jwar fein

©anjeS, aber au« jwei großen einßeitlicßen @pen, einer 3fiaS

im engeren ©inn (33ucß 2—7 unb 10) unb einer SlcßiöeiS

(Surf) 1, 8 unb 9—22) jujammengefeßt, nidjt burcf)jufommen,

ba biefe Partien gerabe bie befprocßenen mit SEBiberfprücßen reic^

gefegneten jroei Kampftage in fiel) fdjließen.

Unb mie fteßt eS mit ber Dbßffee? Slucß ßier treten analoge

©rjc^einungen ju Sage, nur fitib fie nicßt fo auffällig, ba ßier

bie Kunft, ©injellieber ju größerem ©anjen ju öerfnüpfen, eine

entfliehen ßößere Stufe ber 33oHfommenßeit erreicht ßat. 3n

ber SliaS ift einfaeß ein Sieb an baS anbere angereißt, wie bie

SBerwaubifcßaft beS SnßaltS eS mit fieß brachte: ber ©ang ber

^anblung ift grablinig unb nimmt oßne Seitenwege einen rußig

fieß fortentmicfelnben Verlauf ober, mie Berber fagt: „5ragt

man, roo ßört Römers SliaS auf? fo ift bie Slntwort: wo man

will. finb unb bleiben lofe ©efänge." StnberS in ber

Obßffee: ßier finb brei öoneinanber öerfeßiebene $atiblungen,

bie Vorgänge auf 3tßafa, bie |jeimfcßr beS DbßffeuS unb bie

SluSfaßrt beS Selematß gleichzeitig unb nebeneinauber in Singriff

genommen unb feft ineinanber gefeßfungen: hier ßanbelt eS fieß

nießt um eine meßr ober weniger äußerlicße jRßapfobenarbeit,

fonbern um eine woßliiberlegte, in ißrer poetijeßen SSirfung

reiflich bureßbaeßte Slnorbnung, mit einem feften SDlittelpunft,

um ben fieß äße« gruppirt unb ber ba ift: ObßffeuS’ fieimfeßr

unb fftaeße- „$ie $aitblung," fagt 33 ernßarbp, „oerläuft in

folgerecßtem 3u
f
ammen^ att 9/ °ße ©lieber ftreben jum gleidjen
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3iel: mit gereifter fiunft faßt ber ©djöpfet ber Cbpffee bie

{feineren Ginbeiten jufammen unb läßt ftc gewanbt einen SireiS

burcblaufen, wo finniger Grnft fich mit Weiterer SBeiis^eit

Derbinbet."

SlngefidjtS biefeö GinbrutfS, ben mir oon ber Cbpffee

empfangen, an ein 3u f
ammenfügen aus einzelnen Siebern $u

benfen, fdjeiitt unberechtigt, unb in ber ST^at bat nod) oor einigen

gmanjig Sabren ein beroorragenber 911tertbumSforfcber, ©cbö*

mann, bie oerurtbeilenben SSorte gefprocbeti: „$ie Cbpffee als

ein auS früher nicht jufammengebörigen Siebern fomponirteS

©tiidwerf ju betrachten, ha ^ te «<$ für baren Slberroiß. ©ie

felbft ift bie geniale Ätongeption eines berD°rragenben ©eiites,

ber in biefer ©attung roeber ein SSorbilb batte, noch »ürbige

SRacbfolger fanb."

Stbcr troft biefeS SlnathemaS bat fiel; auch bie Cbpffee einer

fritifdjen Slnaftjfe untergeben müffen, metche oor allem baS

»uicbtige, faum mel)r bcanftanbete Üiefultat ju Xage förberte,

ba§ ein ursprünglich für fidj uerfajjteS GpoS, bie $elemacbie,

aus ben Söiicheru 2—4 unb $b e‘ten öon 1 unb 15 beftebenb,

fiinfttich in bie ihr einft frembe Cbpffee h‘ne rn9cf £^0^en

worben ift.

2)ieS erhellt erftlid) ans bem Umftanbe, bafj bie SluSfaprt

beS üelemadj, melcher auf SltbenenS SBeranlaffung in ißpfoS unb

©parta Slunbe oorn abwefenben ißater einjieben foll, oon Änfang

meg ohne $wecf unternommen loirb, ba ja bie ©ötter bereits

CbpffeuS’ .ficimlebr befcbloffen haben, unb jwar, toaS nicht ju

üergeffen, auf SBerwettben ber nämlichen ‘JUpcnc. gerner ift baS

9iefultat, welches Helemad; oon biefer -Jiadjforfcbung mit nach

§aufe bringt, ein nufjerft geringes: was er erfährt, ift bloß

bieS, bafj SDtenelaoS, ber fidj bereits geraume 3eit lieber in

feiner heimatf) befinbet, oon ißroteuS gehört bat, eS habe ber*

felbe ben CbpffeuS auf einer 3üifel im Sßalafte ber 9?pmpbe
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$alt)pfo gefefjen, bie ifpt mit ©erealt gurücffjalte, fo baff er nidjt

in fein SBaterlanb gurücffelfren fönne, ba if)m feine ©d)iffe unb

feine ©efäfjrtcn gu ©ebote ftünben, bie iljn über ben breiten

SRiicfen beS 9J?eere§ nad) |>aufe geleiten fönnten. @S ift bieS

genau baS 9fämlid(e, reaS mir bereits am Anfang beS 1. ©efaitgeS

aus bem Sftuitbe ber 2ltljene fetbft oernommeu Ijaben.

9?ad)bcm SJtcnefaoS bieS bem Jelemad) mitgctf)eilt, forbert

er if)n auf, nod) elf ober greölf Jage bei iljm gu bleiben; bann

wolle er iljn mit Ijerrlidjen ©aftgefdjenfen in bie fpeimatl) cnt>

laffen. Jelemadj jebod) lefpit einen längeren Ülufentfjalt mit

©ntfdjiebenfieit ab, obwohl er gerne ein gangeS 3af>r bei iljm

bliebe unb feinen Sßorten Iaufcfjte, ba ifjn ber ©ebanfe an feine

in ißploS auf i§n martenben ©efätfrten bebrücfe. Unb bod) real-

er erft JagS guoor gu ÜJienelaoS gefommen. SJian gereärtigt

barauftjin einen rafcfjen 2lbfd)ieb; in 2öirflid)feit aber «ergeben

breiig Jage, bis Jelemad) ©parta reieber »erläßt, unb nod)

bagu tf)ut er bieS nidjt auf eigenen Slittrieb, fonbern erft, nadjbem

fid) Slttjene felbft gu i§m tierfügt unb if)m fdjreere Sorwürfe

über fein langes SluSbleibeit gemacht l)at. „9fid)t mefjr fdjön,"

fo ruft fie if|m am 2lnfange beS 15. ©efangeS gu, „fdjreeifft

bu fo lange oon beinern £>anfe in ber grembe umber, inbem

bu bein Sefifctljum preiSgiebft unb biefe übermütigen SJiänner

in beinern §eim fdjalten läffeft: baff fie bir nur nidjt alles

aufgegeljrt Ijaben, inbem fie fid) in bein .'pab unb ©ut teilten,

unb bu einen »ergeblidjen ©ang getfjan ^aft! Diein, treibe ben

guten fRufer ÜJienclaoS aufs fd)leunigftc an, bicf) gu entlaffen,

bamit bu beine untabelfjafte SlRutter nod) gu £aufe triffft; beim

bereits forbern fie Sßater unb trüber auf, ben ©urtjmadjoS gu

el)elicf)en."

@S barf babei nid)t oergeffcn werben, bafj fid) biefe guriid»

berufuitg JeIemad)S nidjt etwa bireft an beffeit 83efudj bei

SftenelaoS anfd)lief3 t, fonbern erft erfolgt, nad)bem bereits CbpffeuS
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uon beit ^aafett nach gtljafa gebraut morben ift uttb bafetbft

mit 2ttl)ene über bie Bernichtung ber greier gepflogen

hat, alfo an einer ©teile, mo e8 barauf aitfam, bie beiben bisher

getrennt nebeiteinaitber fjerlaufenben gäben ber ©rjäljlung fo

rafrf) als möglich gu perfnitpfeit. treten nun gerabe bei einem

foldjen ßnotenpunft Ungulänglichfeiten unb SBiberfprüc^e gu

Xage, fo ift ber ©df)luf} «oit felbft gegeben, baff eine berartige

Bereinigung feine natürliche, fonbern eine fünftlidje, eine ge*

machte ift.

gür eine folcfje Sluffaffung bietet nun in ber Jljat ber

15. ©efang, baS Binbeftücf gmifchett £elemachie unb Obbffee,

Slnljaltspunfte in reicher güHe.

gm 13. ©efang mar 0bpffeu8 non beit ißhäafen fchlafenb

aitä fianb gefegt morben. SBie er am SKorgcn ermaßt, ift er

guerft in Bergmeiflung, ba er mahnt, auf frembem Boben aus»

gefegt morben gu fein. ®a erf^eint ihm 9Itl)ene, guerft in

©eftalt eines 3ünglingS, bann in göttlicher .fjerrlichfeit, gerftreut

beit 9iebel, ber big bahin baS Sanb überbecfte, unb geigt ihm,

bafj bieS in Söirflichfeit feine §cimath fei. 9iachbem fie barauf

felbanber über baS Berberbcn ber greier itachgefonnctt, geht fie,

mie ber ©chlufjoerS fceS 13. Buchet befagt, gum heiligen Safe*

baemon nach bem ©ohne beS DbbffettS. ©ie, bie am hellen

Xage gthafa berlaffen hat trifft nun laut ben BorauSfefcungen

beS 15. Buchet in Safebaemon gur Sftachtgeit ein, mährenb ade

fcf)lafen aujjer Üelemach, welchen bie ©orgeit um feinen Bater

mad) halten. Unb groar ift e£ nicht etma bie auf jene Unter*

rebuug mit DbpffeuS folgeitbe, fonbern bie berfelben norangehenbe

9?acht, mie ber Berlauf fofort beutlicf) macht. 3U biefem geit»

liehen Sßiberfprudj gefellen fi<h allerlei meitcre mit ber fonftigeit

Zeichnung ber CS^araftere nicht übereinftimmenbe Slbfonberlidj*

feiten, welche biefe gange fßartie als ein glicfftücf fchlechtefter

©orte erfcheineit taffen.
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2e(emad) wid fofort bei 9iacf)t unb ittebel aufbrechen, ohne

fid) bei SDfenelaoS ju oerabfd)ieben: fein weltcrfahreiter ©ettoffe

©eififtratoS forbert ihn auf, bod) nodj bie Sfnfunft beS £age$

ab$uwarten, aber nitf)t etwa, weil ein SBeggefjen ohne 3lbfd)ieb

unjiemlid) fei, fonbern bnmit ihnen 2Jienelno3 nod) ©aftgefdjenfc

auf beit ÜBagenftuf)! [egen unb fie mit frcunbtidjen ©Sorten ent-

laffen fömte: „©citu eine« fotzen ©aftgeberS gebenft bei ©nft

ade Sage feinet Sebent, ber ihm greunbltdjfeit entliefen f)at."

Gs liegt barin bie gleiche £>abfud)t, welche Htfjene als äßotiü

für bie vafdje |>cimfcf)r best Sefemacf) »orangeftcflt f)at : eS fönitten

ibm fonft bie freier all fein ©ut nerjcljrt haben! Sie meint

weiter, er fofle fid) beeilen, bnmit er bie ÜDZutter nod) 31t tpaufe

treffe, aber iticf)t etwa, um fie gegen bie 3ubringlid)feiten ber

freier ober ihrer ©erupanbten, bie fie §u einer §od)jeit brängteit,

ju befd)üfeen, fonbern um fid) bagegeit 311 fidjerit, bafe fie ihm

gegen feinen SBiden fein ©efifeftiid auS bem .fjaufe trage.

„Xenit bn weifet ja, wie ber Sinn eines SBeibeS in ber ©ruft

befefeaffen ift: eS will baS tpauS Reffen bereidjern, ber um fie

mimtet, ihrer früheren Stinber jebod) unb bcS lieben @cmaf)lS

ihrer 3ugenb, ber it>r geftorben, gebenft fie ttid)t mehr unb fragt

ihnen uidjtS nad)." So niefjt ein beliebiger iibelmodcnber ©Jenfd),

fonbern bie ©öttin ?ltfjene felbft ju Jelemad) 0011 ben ffrauen

im allgemeinen unb non feiner eigenen SQZutter ©enelope im

befonbereu! Unb bicS finbet Selemad) fo ein(eucf)tenb, bafe er

am liebften ohne Stbfc^ieb fofort nufjubredjen wünfdjte!

Sr trägt barauf, wie eS Xag geworben, äfteuelaoS feine

©itte oor, if)n jefet 31t entlaffcn, unb biefer, ofene fid) barati 3U

erinnern, bafe er ütclcmad) gegen beffen auSbriidlirf)en SBunfcf),

fofort jurüdjufehren, nid)t etwa nur cif ober jwölf Xage, wie

er i^m urfprünglid) uorgefdjlagen, fonbern beren oode breifeig

juriidgehalten fjat, meint jefct unbefangen: „9fid)t werbe id) bid)

lange geit h*er 3urücfhalten, wenn bu nad) ber £ieimfet)r

Sammlunj 91. jj. IV. 81. (377)
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bicf) fefinft : and) einem anberen ©aftgeber ocrarge id) eS,

weldjer über bie fülajjen freunblid) ift unb über bie 9tfafjen ab*

ftojjenb: baS ©cmeffene ift überall baS öeffere. SBaljrlid)

ein gleidj grofjeS Uebel ift’S, wenn einer einen ©aft, ber

nid)t gefjen will, jum ©eljen antreibt unb tuen« er ben, ber

forteilt, juriicf Ifält.

"

Cbwoljl Üelemacf) feine Slbfid^t, nad) $aufe jurücfju»

feeren, beutlid) fuitbgegeben l)at, fjält e$ ÜUtenelaoS bodj für

möglid), baß er eS üorjiefje, in $eHa8 unb mitten in ÄrgoS

umljerjureifen, unb bietet iljm für biefeu galt feine giil)rung

an. ?lber ba§ biefeS etwa ju bem $wede gefdjeljeit würbe,

um itodj näheres über ObtjffcuS ju erfahren, roirb nirgenbS

gefagt, wof)I aber meint SÖlenelaoS, er werbe iljn bann ju ben

Stabten ber SDtenfdjen führen, unb feiner oon btefen werbe fie

fo oljnc weiteres fort^iefjen laffen, fonbem i£)neu etwas fcfjeiifen,

^um gorttrageti, entweber einen $reifujj »ott fd)önem Srj ober

ein Serien ober jwei 9Raultf|iere ober einen golbenett Setter.

2Ran fieljt, biefe fiye 3bee beS SrwerbS »erfolgt ben Serfaffer

biefeS auf ©djritt unb 2ritt.

$od) cS würbe ju weit führen, allen biefen Ungereimt*

feiten nadisugeljett, welche oon ber fjerrlidfen fßrad)t fo oieler

anberer Partien ber Obtjffee grell abftediett. Halfer f)ier nur

nocf) biefeS. 9iocf) att einer aitbern Stelle fjat bie Serbinbung

ber jTelemadjie mit ber Dbtjffee eine Sdjwierigfeit erzeugt.

9tad) ber im erften ©efang gefd>ilberten ©ötteroerfammlung,

roeldje auf Serwenben ber Sltfjene bie ^eimfefjr beS ObpffeuS

befdjloffen fjat, erwartet man fofort beren SluSfiiljrung: ftatt

beffen begiebt fid) Sttfyene in ©eftalt beS 9KcnteS nad) 3tf)afa,

um Jelemadj ju feinem jmed« unb nufclofen ©ang an^u-

fpomen. SS folgen bie 3)inge in fßploS unb in Sparta; am

Sdjluffe beS oierten ©efattgeS »ernennten wir, baß bie freier

befdjloffen Ijaben, Helemad) auf feiner 9tüdfel)r aufjulauern unb
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ißn ju tobten. 9?un finbet eine jtoeite ©ötteroerfammtuug ftatt, in

ber fiel; Sttßene barüber beftagt, baß fieft feiner an bie ©nt*

traten beS ^errfcßerS ObßffeuS erinnere : berfetbe feßmatßte

oertaffen auf ber 3nfel ber ftalppfo, unb nun bädßen bie freier

and) noeß baran, feinen ©oßn 311 tobten. ®on bem bereits ge«

faßten, auf ißre eigene Anregung ßiu erfolgten SBefcßtuß ber ©ötter

weiß fie nicßtS unb muß fieß erft noeß bureß 3euS baran erinnern

raffen, ©tatt nun aber bemgemäß bie StuSfüßrung beSfetben ber

Sttßene aueß ju übertaffen, fenbet er fetbft fofort ben £>erme£ jur

Sialppfo, genau, toie eS Sttßene in ber erften Skrfnmmtung gc<

hmnfdjt unb oorgefeßtagen ßatte. SDaS ßeißt: bie jtoeitc Skr«

fammlung ift gegenüber ber erften oöttig iiberftüffig unb nad)

Söefeitigung biefer ©teile fdjticßt fieß bie Stbfenbung beS |jerme$

an ftatßpfo genau an bie ©cßitberung ber erften Skrfammlung

an, ja giebt ißr allein einen oernünftigen SIbfcßtuß.

(Snbticß leibet aud) bie ©ingangSfcene ber $etemad)ie,

loetcße biefelbe »orbereitet, an mannigfaeßer Unftarßeit. ^a
rätß Sttßene bem Üetemacß erfttieß, er fofte ben greiern be«

feßten, fieß in ißre §eimatß ju jerftreucn, bie SJhttter aber,

roenn fie noeß einmal ßciratßen toode, in baS |jauS ißreS SSaterS

jurüdfenben, ber bann bie £>ocßjeit feßon beforgeit »erbe, ferner

aber aueß, er foHe ein ©cßiff auSriiften unb auf Äunbe oont

abroefenben SJater auSgeßen, juerft naeß ißptoS, bann naeß

©parta; ßörc er, baß er noeß lebe unb ßeimfomme, fo fotte er

bie Cuälereien ber freier noeß ein 3aßr auSßatten; oerneßme

er aber, baß er geftorben fei, fo fotte er ißm einen ©rabßügel

aufridjteit unb feine SDiutter einem SDfanne geben, unb ßabe er

baS auSgefüßrt, fo fotte er barüber itacßbeitfen, toie er bie

freier im ißalafte tobte, fei eS bureß £ift ober bureß offene

$ßat. ®aS fagt eins neben bem anbern Sttßene in ber ©eftalt

beS $apßierfürften SOfenteS, toeteßer eben mit feinem ©djiffe

auf fttßafa angefommen ju fein behauptet, gteicßtooßt aber
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fcfjon weiß, baß £aertc§ nicht mehr nach ber ©tabt fomme,

fonbern fern auf bem £anbe £eiben erbulbe mit einer alten

Wienerin, bie ifjm ©peife unb Jranf oorfeße, wenn er fidj

burd) bcn Söeinberg miibe gefd)leppt, ber bagegen nictjt weiß,

roaä biefeä ©etiimmel im fßalafte ju bebeuten ^abe, fonbern

oielmeljr ben ObtjffeuS bereits jn fpaufe anjutreffen oermeint.

Aber aud) in benjeuigen fßartien, welche nach Auäfchluß

ber Jelemadjie nod^ übrig bleiben, f)at man allerlei Anjeidjen

entbedt, welche barauf ^inleiten, baß frentbartige ©eftanbtf)eile

miteinanber oerbuttben unb überarbeitet worben finb. fötelfr*

malS feßren bie gleichen fötotioe wieber, ohne bafj eine fJtötfn*

gung baju oorlag, baS f)tämlid)e wirb öfter erjäfjlt unb jiuar

in abweid)enber ober gerabeju wiberfpredjenber SBeife, wie

Agamemnon# Job im britten, oierteit, elften unb oierunb^wan-

^igften ®efattg. ferner hat bie ffirjäljlung • be# Cbpffeu# oon

feinen ^rrfaE)rtert, fonft ber ©lanjpunft ber Cbtjffce, bebeutenbe

©rweiteruugen erfahren, wie überhaupt bie ganje ©pifobe oon

Obpffeus’ Aufenthalt bei ben fßfjäafen oon frembartigen ©eftanb«

theilen burdjfeßt ift, bie mit ©orliebe in ber ©eftalt ooit Joppel*

bidjtungen auftreten. Zweimal werben wir in bie Unterwelt

geführt, ba# erfte fötal burd) Obpffeu#, ber, um ben Jeirefia#

über feine 9iütffef)t ju befragen, jum ©ingatig be# |>abeS hinab»

geftiegen ift unb fid) bort mittelft be# allein ba# ©eroußtjein

prüdfiihrenbcn ©lute#, weldje# er bie ©chatten trinfen laßt, mit

benfelben unterhält, aber troßbem aud) oon folgen, bie fein ©lut

getrunfcu haben, erfannt wirb, bann aber plößlid) oon Jfingen

berichtet, oon benen nur ein mitten in bie Unterwelt ©er*

feßter erjählcn fonnte. Ja# anbere fötal burd) ben Jid)tet

felbft, welcher fdjilbert, wie bie ©chatten ber getöbteten freier

burch .*perme# in ben .£>abe# t)inabgefiif)rt werben unb bort in

bem Augeitblide eiutreffen, wo Agamemnon bem Adjilleu#,

weld)e bereits ©eibe in ber erften Ötefpia mit Cbpffeu# oerfehrt
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Ijabeit, junt crften Male begegnet unb i£)m beffen rühmliche

2eicf)enfeier unb fein eigeneg fdjmählid)eg @nbe erjäl)lt. darauf

tommen bie Schotten ber freier baljer, Slgamemnon munbert

fid) über ihre grofje 3a^ unb fragt einen berfelben, ben 21m*

pljimebon, mit Berufung barauf, bafj er einft fein ©aftfreunb

gemefen, nad) ber llrfadje iljreg Jobeg. 2lmphimebon erjäljlt

alleg, mag mir bereitg genau miffen, betlagt fid) barüber, baff

itjre Seiber nod) unbeftattet baliegen, unb 2lgamemtmn, ber

©aftfreunb, finbet barauf feine anbere 2lutmort, alg eine 2ob<

preifung beg Cbpffeug; „©liitflidjer Sohn beg 2aerteg, erfin*

bunggreidjer Cbtjffeug, maf)rlid) eine tugenb^afte ©attin tjaft

bu bir erroorben" unb fo fort, unb nod) baju burd) bie Sßorte

eingeleitet: „3f)n aber rebete l)inmieber an bie Seele beg 2ttribeu!“

Sturj, neben ben f)errlid)ften Partien uoüenbeter SDarftellurtg

unb ed)ter ^fjoefie fteljeu oüflig nidjgfageube Stüde, bie fofort

uerrntlfen, baff fie eiiteg anbern ©ciftcg ütinber finb. darunter

ift nun freilief) mandjeg, bag fid) fofort alg fpäteren gufaß,

alg Interpolation uerrötf); anbereg aber ermcift fid; alg 23er*

mittelung, alg giiUftüd, um oon einem 2iebe gum anbern eine

uerbinbenbe 23riide ^u fdjlageit unb einen fonft nid)t oorf)an*

benen 3ufammenf)ang äufjerlid) menigfteug Ijerjuftetlen. 23on

biefer Sorte Überarbeiteuber "sßoefie mcift bie Cbßffee, gerabe

rneil iljr ©ang oermidelter ift, meit mef)r 23eifpiele auf, alg bie

in ihrem 23erlaufe oiel einfachere SliaS. Sie Betrachtung biefer

23erfjältniffe nötigt uitg jur 2lnnaf)me, baß aud) bie funftooller

angelegte Dbpffee fo gut mie bie Sliag nicht aug einem ©uffe

entftanben ift, fonbern aug oerfdjiebeneit Slementen beftel)t,

bereu gufammetttreten nicht fomoljl burch bie einheitliche

Schöpfung eineg beftimmten £id)terg, alg burd) bie funbige

fRebaftion eineg 2lnorbnerg bebingt mürbe. 3>iefe 3ufunimen*

fügung oon 3liag unb Cbtjffee muß fid) fchon frühzeitig burd)

bie treuen Bemaljrer ber homerifchett 2ieber, bie 9ihaP?0^fu,
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toorbereitet haben, ba bereits bie Dichtungen bei epifdjeu Kpflol

barouf 9iücfficf)t nehmen; bie Arbeit bei Sßeififtratol gab bamt

biefem-©treben einen feften Slbfdduß.

216er, fo höre id) ben Sefer fragen, ift beim nicht eine

beftimmte ©eftalt, ,§omerol, all Didjtcr biefer beiben ©pen

überliefert? 3ft el geftattet, an biefer feften Drabition ju

rütteln? SMerbingl müßte eine berartige Unterfudjung $u

anbern ©d)lüffen führen, wenn wir el mit einer tjiftorifcf) fcft>

gefteHtcn Snbioibualität ju t^un fjatten unb mit SBerfen, beren

Sluttjenti^ität litterarbiftorifd) über jeben 3wcifel ergaben wäre,

wie biel j. 58. bei SSergill Sletteil ber $aß ift, für beren

Snfongrnenjen wir eine gaitj anbere fiöfung fjur fmnb ^aben.

3tt ber S^at, Ratten wir über .^erfunft, 3™* unb fiebenloer«

bältniffe |jomerS faßbare iibereinftimmenbe SRacßricbten, bann

würben wir bie jutage tretenben SBiberfpriicbe unb SRängel

ber ißm jugefeßriebenen ©ebiebte gleid) bem einen befannten

Dichter jur ©cßulb geben unb Don feiner bid^terifc^en SBebeutung

einfach abjießen. Slber non allem biefem finbet nicbtl auf

§omer eine fixere Slnwenbung.

„Sieben ber Stabte, fic fämpfen ben Stampf um ben Stamm bc#

§omero3:

Stpme, Smprna, GljioS, Stolopljon, üßglol, Slrgol, 9lttjcnae"

beißt el in einem befannten ©prueß ber Sitten
;

berfelbe febrt

aber in »erfrfjiebenen 93erfionen wieber, non benen jebe wieber

anbere ©täbte fubftituirt, nämlicb Stbnfa, iR^oboS, ©alamil

unb 3>ol, fo baß im ganzen beren elf ^erau^fommen. 9fod)

weiter gebt ißroftol in feinem Scben Römers
:

„Die ©inen

nennen ibtt einen Solopßonier, bie Hnbern einen 6ßier, wieber

Slnbere einen ©mürnaer, bie Sßierten einen Sewoßner non 3ol

ober einen Kßmäer, unb überhaupt fueßt ficb eine jebe ©tabt

bett SJiann anjueigtten, fo baß man ißn einen Kosmopoliten

nennen fönnte." Dem entfprecbenb finbet man in einem ©pi«

(382)

Digitlzed by Google



39

gramin ber griecf)ifcf)en Slntbologie jwifcben bem Sefer unb

,£jomcroS baS .ßwiegefpräd) : „93ift bu ein Gf)ier? Stein. —
SBaS bentt? ein ©mtjmaer? Slucb bieS nicht. — Ober ift

Kßmae ober Kolophon bein ißaterlanb? KeinS üon beiben. —

•

Ober ©alamiS? 9(ucf) oon borther ftamm’ id) nicht. — ©o

jage bocf) felbft, wo bn geboren bift. $a§ famt ich nicht. —
SEBarum bieS ? SBürbc id) wir bocb ade übrigen ©täbte

oerfeinben, wollt’ id) bie 2Baf)rIjeit oerfünben. * Stoch beftimmter

äußert fid) in biefent ©inne ein weiteres Epigramm ber

Sintbologie: „SBeldjer |jeimatb foHen wir ben §omeroS ju*

fcbreiben, Seiten, nad) bem ade ©täbte bie §anb auSftrecfen?

Ober ift baS nicfjt 31t enträtseln unb er, ber ben Unterblieben

gleidfenbe $elb, bat ben SJtufen felbft Skterlanb unb §erfunft

preisgegeben?" SJollenbS SlntipatroS: „Stiebt einen fiebern

Stamen finb’ icb, nicht eine ©tabt, 0 ^immlifrfjer 3eu8: ob

nicht beiner eigenen SBorte Stubm §omeroS für fieb baoon-

trug?"

(Sine ähnliche Unfieberbeit beruht in ben Angaben über

Römers SebenSjeit. @S liegt unS hier eine hoppelte $ra>

bition öor, eine oolfStbiim liebe, bureb bie einjetnen ©täbte oer>

treten, bie ibn für fieb in Slnfprud) nebmen, unb eine gelehrte,

welche auf ber Kombination ber Slleyanbriner beruht. ®aoon

febwantt jene smifdjen beit fahren 1050 unb 625, biefe jwifd)en

1190 unb 800, fo bat bie ®ifferenj bei jeber oon Seiben

einen Zeitraum oon circa 400 fahren beträgt, bei beiben ju>

fammen jeboeb, wenn wir bie äuberften (Jnbpunfte iitS Singe

faffen, oon mehr als fecbS Sab^nnberten. (Sin annäbernb

fichereS Stefultat für bie CebenS^eit beS SnbioibuutnS §omer

läßt fieb &ei tiefer Ißielgeftaltigleit ber Ueberlieferung natürlich

burcbauS nicht gewinnen; bagegen hat eine geniale $ppothefe

©engebufebä oiel 28abrfd)cinli<bfeit, bat nämlich bie abroei-

chenben Stnfä^e ber einzelnen ©täbte nict)t fowohl ber ^erfon,
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als »ielmetjr ber oef i e fwmerS gälten unb einfach bic (Epoche

bejeicßncten, in »eitler ßomerifdje Dichtung, gepflegt unb fort,

gepflanzt burd) baS ©cfchlccßt ber fRßapfobett, jeweiten bei ißnen

in SBIiitße geftanbcn fei.

9Kan .fieht, bie Snbiwibualität Römers cntjief)t fidj nach

biefcr Seite ßin jeber beftimmten Definition. Sie beö£)alb

unbebingt ju leugnen, finb mir barnaeß freilich noch fließt

berechtigt. 3lber ba§ Einjige, woran wir un$ einigermaßen halten

fönnen, finb bie ©cbidjte, unb ba werben wir ebettfowenig

anfteßen, eine Slnjaßl ßerrlidjcr ©efänge als ftinber einer unb

berfclben ober einer ähnlichen 2Jlufe ju bezeichnen, als wir unS

lange bebenfen werben, Dichtungen zweiten ober gar briücn

SRangcS baooit forgfam ju unterfeßeiben unb abjulöfen.

3BaS uns an |wmcr ergoßt unb entjiidt, ift nicht bas

©aitje, fonbern baS Einzelne, unb biefcS läßt bie £>omer.

frage ja »öllig befteßen, ja bic uimergleidjlicße ^raeßt einzelner

©efänge wirb erft fo in bie ridjtige Seleudjtung gerüdt, wenn

baS wuchernbe Seiwerf tßeils rßapfobifeßer, tßcilS biasfeuaftifeßer

.^anbwerfspoefie, Erweiterung unb $ubicßtung befeitigt ift.

Der SBertß biefer Einzclgemälbe befteßt, um nur einen Vorzug

ßeroorgußeben, in ißrer Cbjeftioität, in ißrer fonfreten Stnfcßau.

licßfcit, wie ©oetßc fo treffenb im jweiten Dßeil ber italicnifcßen

9ieife c$ ausfprießt: „.fjomer ftellt bie Ejiftenj bar, wir ge-

wößttlid) ben Effeft; er fdjilbert ba§ fj-iircßterlidje, wir fiircß-

terlid), er baS Slngcneßme, wir angenehm."

93mcf bft Sfrlagianflalt unb Trurttrfi SI..®, (oorm. 3- 3 . Miditrr) in Qambutg.
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Afrika-Mdicr iiroarii öogrl,

geboren 1821) in Ärefelb, ermorbet 1856 in Sßabcti.

©in ÜBortrng

Don

Dr. £boff
in ftrefrtb.

Hamburg.

SJerfagSnnftaft unb 2>rucferei (norm. 3 . g. 9iicf)tct).

1889.
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Sorroort

Sein ©rabmat fann bie Stätte fcfjmücfen, wo fern im

§erjen SlfrifaS einer ber ebelften Söfpte ®eutfd)tnnb§ fiet, eilt

5D?antt, ber, wenn eä itjm oergöimt gewefeit wäre, bie ©rgebniffe

feiner gorfcf)ertf)ätigfeit 31 t oerarbeiten, gleich Ijiitter beit ©rofj*

meiftern beutfdjer Stfrifaforfdjung
,

fflartf; uiib 9iad>tigat, an

erfter Steöe ftetjeit würbe.

grettbig würbe barum ber pietätuolle ©ebanfe begriifjt, fein

Slnbenfen iit ber £>eimatf) wenigftetiS baburdj 311 cfjreit, bajj ba3

§au3, in welkem feine SSiege ftanb, mit einer ©ebenftafet ge3iert

würbe. Snbent ber „ftrefelber ^atibwerfet' unb SifbungSoerein"

bie 93erwirfticf}ung biefer 3bce übernahm, erfüllte er eine gfjreit«

pflidjt unfereS Sßolfeö.

®ie nadjfolgenbeit Slätter aber enthalten itt erweiterter

2rorm bcn Sßortrag, au$ Slitlafj beffen jene Anregung 1 gegeben

würbe; in fd)tid)ter, aber au3 ben Duellen 1
geköpfter IDarftclIung

ift in ifjnen ber Sebeitsgaitg unb ba3 traurige @nbe be3 führten

fReifenben gefcfjilbert. üRöge c3 ifpieit getingen, möglicf)ft weite

Greife in baS Sßerftänbni| für bie öebeutuitg Sbuarb Mogelst

ein3ufü^rcn

!

Ärefelb, gebruar 1889.

Dr. $)at)bc.

Sammlung. 9t. 3. IV. 82. 1* (387)
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<3^ Sanbe bcr ißlfaraonen, unweit ber großen ißpramibeit

üon ©ifef), ragt au« bem SJBiiftenfaube ba« gewaltige ©teilt-

monument ber ©pfjinf Ijeroor, ein aSa^rjeicfjen itid)t nur be«

alten Slegt)ptenS, fonberu audj be« ganzen @rbt!)eil« Stfrifa.

35emt wie (ttad) ber gricd)ifd)en ©age) bie ©pljitif, ba«

wunberbare Ungeheuer, ben SReifenben 9iätf)fel aufgab mtb fie

»erfcfjlang, wenn fie biefelben nid)t lüften, — fo fjat and) ber

„buitfle SSelttfjeil" oon alter« l)er ben menfdjlid)en (Srfcnntntfj*

brang augereijt, bie ©efjeintniffe feinet 3nnern ju enträtseln;

aber bie ÜJie^rjatjl ber fügten Sorfdjer, bie Hntwort ju geben

fudjten auf bie fRiit^felfragen ber ©pf)in£ Slfrifa, bie ben ©djleier

31t lüften wagten, ber bie Jjerjlofe ©pröbe »erfüllte, l)at biefen

töerfud) mit bem Sebett büfcen niüffen!

Sßenn c« fdjoit an fid) eine @l)renpftid)t für SRit- ttnb

9?ad)welt ift, ba« Slnbeitfen biefer tobe«tnutl)igen gelben bcr

SBiffenfdjaft nidjt einfd)lutntnertt 311 laffcn, fo uiufj biefe *ßflid)t

be« Hanfes unb ber (Srinnerung befonber« betont werben in

unfrcr je^igen rafdjlebigcn 3e*t/ in *>er f° ©ro&eS für bie

@rfd)liefsung 3nner-2lfrifa5 geleiftet wirb, in ber aber aud) fo

leicht unb fo fdjncll über ben neuften gläu3enben (Erfolgen bie

(Ergcbttiffe früherer gorfcfjungen unb bie Sebeutung ber SKänner,

bie babei tljätig gewefett finb, oergeffen werben.

Sn biefent ©iitnc gebenfen toir ^icr eine« SRattne«, bcr in

Ärefelb« ÜRauertt fein Safeiit begonnen f)at, — eine« SRantie«,
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ber oor 33 Satiren feinen lebten gorfcher$ug unternahm unb burdj

benfetben ber Vorläufer unfereS unttergefjlidjen Dr. SRadjtigal

geworben ift, — eines SRanneS enbtich, beffen trauriges Gnbe

eilt Greignif? gewefen ift oon ähnlicher SBebeutung für bie beutfcfje

Stfrifaforfc^ung wie ber Job beS ungtiicfticfjen ©ir 3o^tt

granflin für bie üßofarforfdjmtg unb ber unfereS beflagenSwert^en

SaitbStnonnS Subwig 2eid)I)arbt für bie Grfchliefjuttg 3mter*2luftra*

IienS. —
S3ott ben SBorftöjjen, bie oon ber Küfte aus ins 3nuere

StfrifaS gemalt würben, Ratten bie Gfpebitionen beS ©Rotten

9Ruugo $art ums Saljr 1800 unb fpäter beS granjofen Gaißie

unb ber Gnglänber Gtapperton unb Sanber bis junt Anfang ber

breiiger Satire unfereS 3af)rt)uubcrtS in ber $auptfacf)e ben

glußlauf beS 9?igcr ermittelt, — in ben 3at)ren 1822—24

batten bie Gnglänber Jenbam
,

Gtapperton unb ©ubuep non

SRorben hrrfommenb ben Jfäb'@ee eutbecft unb bie erfte Kunbe

oon ben im SBeften besfelbeit gctcgeuen ßtegerreidjen nad) Guropa

gebradjt. © o n ft fannte man ootn inner« Stfrifa fo gut

Wie nichts!

Ja würbe int 3af)re 1849, in bemfetben Sabre, in weldjem

Jaoib Sioingftone ^um erftenmate in baS Snnere ©üb>2tfrifaS

oorbrang, in Gnglanb eine Gfpebitiott auSgerüftet, welche unter

ber gübruttg 0011 SatneS fRicharbfott oon Jripoli aus nach

©üben gehen unb ^anbetSbcjiebungen in betn 3nnereu ÜRorb*

StfritaS aufniipfen foflte, bann aber auch mit h^eren
/ miffen-

fchaftltchen 3orf<hungSaufgaben betraut würbe, atS — auf

^Betrieb beS preufjifchen ©efanbten oon Sunfen in Sonbott unb

beS betannteit, batnalS ebenbort lebenben Kartographen Suguft

^etermanu — oou ber englifchen ^Regierung bem SRidjarbfon

jwei beutfdfe ©etebrte beigefcßt würben: Dr. §cinrid) 93arth,

ber fchon eine breijährige Sereifung ber afrifanifchett unb

afiatifchen ÜRittetmecrlänber ^tittcr ficfj hatte, nnb Dr. ?tbolf
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Cverweg, eitt jüngerer, talentvoller ^Berliner ©eologe (beibe aus

Hamburg gebürtig). —
SDtit bief er Steife beginnt eigentlich crft bie grünbliche

tuiffenfchaftliche ©rforfcßung beS „bunflen ©rbtfjeilS"!

Gnbe DJtörj 1850 braten bie Steifenben von Sripoli auf,

gelangten im Siuni uad) SJturfuf nnb gegen in einem nach Often

geöffneten Sogen weiter burch bie Cafe 9tir nach Siibeit, bi«

fie fich im Januar 1851 trennten, um auf verriebenen Söegen

Stitfa, bie ^auptftabt beS StegerreidjeS Sornu am Jiabfce, ju

gewinnen. Slber nod) vor ©rreicßung biefeS SieleS erlag

Sticharbfon ben SDiühfeligfeiten ber Steife, nnb fo lag bie Söfiutg

ber großen Aufgabe allein in ben Jfjänben ber beiben SDeutfcßen

bie nun— meift einzeln, gelegentlich aber nud) in ©emeinfcfjaft

—

bie ©egenben meftlich, ttörblich unb fiiblich beS SfabfeeS raftloS

burchforfchten. 35ie Seituttg ber ©Epebition fiel jefct bem Dr.

Sartß ju, beffen ©nergie von befonberem ©rfolge gefrönt würbe,

inbem er ben Cberlanf beS Sinue entbedte, beS ftattlidjen $luffeS,

welcher von Often h« in ben unteren Stiger miinbet,

3e größer aber ber ©rfolg uitb je umfangreicher baS

gorßhungSgebiet würbe, um fo mehr mußten nicht bloS unfere

Steifenbeit, fotibern auch einfichtSuoHe unb einflußreiche SDtänner

in ©nglanb unb Seutfchlanb bem SBunfdje Staunt geben, baß

möglichft viele SBiffenfdjaften aus ber ©Epebition Stußen gießen

möchten. Stun war Dr. Overweg eigens für baS gad) &er ©eo*

logie auSgebilbet; Dr. Sartß aber, fo groß auch fonft feine

wiffenfchaftliche Sücßtigfeit war, ftanb hoch — nach feinem

eigenen ©eftänbniß — ber Staturforfcßung ,
inSbefonbere ber

Slftronomie fremb gegenüber (er l)at überhaupt — nach bem

feßr richtigen ©runbfaße: „beß'er feine OrtSbeftimmungen als

ßhlechte!" — feine aftronontifchen ißofitionSbeftimmungeu,

Seftimmungen ber geographifdjett Sänge unb Sreite ber Orte,

gemacht, wohl aber ^öcfjft forgfältig nad) Stompaß-Stichtungen
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unb 5Diftatij=©d)ä{5ungen treffliche harten feine« fReifemegc«

geliefert); unb obenbrein war oott 2ltifang an bie (Sjpebition

nur bürftig mit Snftrumenten auSgerüftet.

IIIS nun Sßeihnacfjten 1852 in (Snglanb bie neuften Senate

ooit Sufa cintrafen unb baS Sntereffe aller gebitbeten greife au

bem miffenfdjaftlichen Unternehmen rege machten, ba mar eS

mieberum Stuguft fßetermamt, ber mit raftlofem (Sifer äße .pcbel

in Bemegung feßte, um für uttfere beiben unermüblidjen gorfdjer

uon ber britifcfjen ^Regierung bie ÜRadjfenbung eines praftifcfjei»

Slftronomen mit einer Sammlung neuer Snftrumentc ju erlangen.

(Sr fdjlug gleichzeitig als folgen t>or: ben bamatigen Slffiften*

ten an ber Biffjop’fdjcn ©ternmarte in Sonbon, (Sbuarb

Bogel! fRadjbem mehrere ber erften ©elef)rten (SnglanbS fidj

uon ber Befähigung biefe« itod) nicht 24 jährigen Ülftrouomen

iiberjeugt hatten unb einer fogar erllärt hatte, „baß eS ferner

fein mürbe, in ganz (Snglanb einen 3Rann non feinem

Slltcr zu finben, ber fo Diele ffähigleiten eines tüch-

tigen Steifen ben befaß e", — genehmigte bie englifdje Sie*

gierung auf bie gürfprache beS Slitter Bunfen hin, baß Bogel in

Begleitung zweier ©apperS, erfahrener ©olbaten aus bem bri*

tifdjen Sngenieurcorps, unb auSgeftattet mit einer großen gab 1

ber beften aftrouomifchen unb phhfifalifdjen Snftrumente, foroie

mit bem nötigen baren (Selbe unb einem bebeutenben Borrat Don

Xaufdjartifeln, bie fReife nach ßentral-Slfrüa anträte.

Slm 20. jjebruar 1853 fdjiffte fidj Bogel in ©outhampton

itadj SJiatta ein; — aber an ebenbemfelben £age langte in Sonbon

bie aufregejtbe Siadjridjt an, baß ben Dr. Düermeg am 27. Sep-

tember 1852 am SSeftufer beS ÜfabfeeS baS baljingerafft

hatte, unb baß ber ftctS unerfdjrodene Barth im Siooember nach

bem fernen Sßeften hin aufgebrocheu mar, um bie berühmte

§anbelsftabt Jimbuftu zu erreichen, aus ber bisher nur ein

(Suropäer, ber als armer SRufelmann oljne jebe miffcnfcfjaft-
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liege SluSriiftung reifeitbe gran$ofe (Saittiö, lebenb heimge-

fefjrt ujor.

®emnad) mar ber erfte 3wed »on SogctS ©enbung, mög=

tichft halb in ber ©egenb beS SEfabfeeS ju jeinen beibeit £anbS*

leuten ju ftojjen, nid)t mehr ausführbar, — bafiir aber trat

(Sbuarb Söget nun in bie 9ieit)e ber felbftäitbigen gorfdjer,

unb feine Steife ift für bie ©eograptjie SlfrifaS um fo wichtiger,

als er einer ber wenigen ÜJiänner* war, bie burd) ihre

aftronomijcge Sorbitbung befähigt waren, f i cf) er e ißofitiouS-

beftimmungeit ju machen unb fomit eine guoerläfjige ©ruitb^

tage für bie Starten ber burchreiften ©ebicte ju liefern.

©buarb Sogei würbe am 7. SDtärj 1829 in Strefetb geboren.

©ein Sater, Dr. Start Sogei, ein höc^ft bebeutenber Schulmann,

war hier feit 1824 Stcftor ber „höheren ©tabtfdjute", bcS feigen

StealghmnafiumS; feine gemütt)Ootle SDtutter Slmatie war bie £od)ter

beS intelligenten Dr. Start £ang, bcS SireftorS einer fäd)fifd)eu

(SrgiehungSanftalt. Son SbuarbS oier älteren ©efdjmiftcrn ift am

befannteften bie ©djriftftelleriu grau ©frfe Sßollo, bie fowoht

ihrem Sater als auch ihrem Sruber ©buarb pietättwü mit ihrer

gerieften geber ein ÜDenfmat gefegt hat; fein jiingftcr Sruber

ift ber jegige S)ire!tor beS aftrophhfifalifchcn Snftituts, ber

„©onneuwarte" bei *ßotSbam. — ©einen Strefetber SBirfungS-

freis, feine angenehme amtliche unb gefeflfcf)aftlicf)e ©teltung gab

Dr. Start Söget — jwar erft nach längerem ©cgwanfen — im

gagre 1832 auf, als er als $ireftor an bie höhere Siirger»

fdjule uad) £cipzig berufen würbe, wo fief) ihm ein oicl weiteres

gelb ber Sgätigfeit bot, ja oon wo aus fpätcr fein 9tame

als ber eines ausgezeichneten ^äbagogcit unb ©chutorgauifatorS

über bie ©renjen unfereS SatertanbeS hinaus erttang.

S)er fteine Sbuarb erwedtc mit feinem feingefchnittenen

©cfidjt, feinen auffattenb fcfjönen Äugen unb feinem herzigen

77"^'^
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SQBefen überall ©ohtgefattcn; nur war er wegen feiner garten,

ja fränflt<f)en Äonftitution ein fteter ©egenftanb ber mütterlichen

Sorge, fo auch auf ber taugen gaßrt *m föeifewagen non Krefelb

nach Seipgig, (.^jerbft 1832.) Später würbe er etwa« fräftiger,

befoitber« in ber $eit, at« er bie ©ürger* unb SRealfchufe unb

bann bie berühmte $h0tnn«fd)ule besuchte; au« bem weichen,

garten Kinbc würbe eilt frifcher, fröhlicher, aber in Sdjulfachen

ftet« gewiffenhafter Knabe, unb au« biefem burch fleißige förper-

liehe ^Bewegung ein giemtid) abgehärteter giingling, ber 17 jährig

freitid) boch infolge ber übergroßen Stnftrengungen einer längeren

gußreife oou einem bö«artigen ffteroenfieber heimgefucht würbe.

S3on früher Kinbheit an geigte fich bei ihm eine lebhafte

greube au ber Diatur, befoitber« am ißffangenreiche, unb in

botanifdjen Slu«flügen war er barum fchon at« Knabe uner-

miibtich; aud) fpäter tergaß er oft alle Strapageti über ben

eingefammetteit ißflangeu, Kerfen unb Steinen.

Slber nidjt nur gur befdjreibenben 9?aturwiffenfchaft, auch

gu ber Irpftaftftaren ©ahrßeit ber SRatßematif fühlte er fich

früh h'n0cgogen unb erregte baburd) batb bie Slufmerlfamfeit

be« fDiag. ^ohtfelbt, be« 9Rathematifcr« ber 2l)oma«fcbute, ber

wegen feine« einfamen unb brummig=ernften ©efen« »on feinen

Schülern ben Spifcnamen „ber alte 33är" befommen hatte.

3>iefer trat (wie grau ^ßolfo ergähtt) bem jungen Sbuarb SSoget

gegenüber au« feiner Slbgcfdjloffenheit herau«, forberte ihn gu

Söefndjen unb Spagiergängen auf unb befprad) bann mit feinem

jungen greunbe gragen ihrer £iebting«wiffenfd)aft. Stuf einer

foldjeit ©anberung aber, at« grühliug«tuft unb «Inft bie ©eiben

umgab, blieb Sbuarb auf eine oon feine« Sehrer« Cuerfragen

bie richtige Stntwort fchntbig unb geftanb offen, aber erröthenb,

baß bie teuchtenben Slugeit einiger ooriiberwanbelnbcn jungen

Seipgigerinnett ißn oerwirrt hätten. $a meinte ber ^rofefjor

fopffd)üttelnb: ,,$a« finb ©ta«fugetn, lieber gunge, nicht« weiter
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als ©pieljeug; — fomm’ aber fieut’ 9lbettb ju mir, bann miß

ich $ir meit fcfjötiere klugen jeigett, bie $id) mahrhaft feffeln

foQen!" — mtb richtig, um '7 Uhr manberten fie nad) ber

©ternmarte, unb jum erftenmale blidte (Sbuarb ^ier burd)

ein gemaltigeS gernrof)r hinauf nad) beit emigett ?lugen beS

herrlidjctt Sternenhimmels, beffen ©tubiitm er halb ju feiner

SebenSaufgabe machte.
3

911S feine Seffrer ihn mit beit beften 3eugniffen enttaffen

hatten, mürbe er SJeipjiger ©tubent, unb — fo fleißig er in bem

Sefudfe ber mathematifdjen unb naturmiffenfd)aftlid)eu Sor>

lefungen mar, fo ausnahmslos er, mochte fein roaS ba moHte,

an jebem fternflaren ülbenb auf bie ©ternmarte eilte, —
fo mar er bocf) gleichseitig ein frifd)er Srnber ©tubio, ber fed

bie grüne ÜJiii^e auf baS afcfjblonbe lange .fjaar brüdte, fid) beit

gefellfchaftlicheit greubeu gern hingab unb hurdj fein lebhaftes,

offenes unb gefälliges SSefen bei SRännern unb grauen ©pmpathie

ermecfte.

2Bie fehr aber and) fein §erj am Slternhaufe hing, — auf

bie datier mürben bie Seip^iger Serf)ältniffe feinem Talente bocf)

ju eitg: fein ©eift brängte nach ©röfferem, beShalb erlaubten

ihnt bie Slterit, feine ©tubien in Serliit fortjufefcen. .ftier fenite

er Slfejanber non .fjumbolbt perföitlidj fennett, ihn, beit größten

9?aturforfcf)er utifereS gahrhuitbertS ,
ber ihm halb eitt marmer

©öitner mürbe; — hier feffeften ihn bie geographifchen Sortrage

Sari fRitterS, ber mit fmmbolbt sufammcn baS guttbameiit jtt

bem je|igen ©ebäube ber ©rbfunbe gelegt hat; — hier vertiefte er

ficf) unter ber ßeitung ber berühmten s}kofefforen ©ude unb ©alle

unb unter ber freiinblicfjeit Seifjülfe beS £>errn Dr. SRobert Sutfjer

(beS je|igen $)ireftorS ber ©ternmarte Silf bei SDiiffelborf) in

bie ©ternfunbe unb lieferte fchon oont ©ommer 1850 an mehrere

Slrbeiteit, bie feinen fRamen in aftroitomifdjen Steifen befannt

machten. Sei all biefer miffenfchaftlichen SEhätigfeit uuo bei recht
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roofjlfeiter SebenSroeife oerfäumte er aber nid)t, aud) bie fonftigen

Anregungen ber §auptftabt, befonber« bie Stjeafer, auf fid) mirfen

ju taffen ;
— unb ba| er feinen tyarmtofen £>umor aud) in bem

ftimmungSBotlen guftanbe nicfjt Bertor, ben ber ©tubeut mit bem

poetifdjen Stnsbrncfe „abgebrannt" bejeicfjnet, mag 3 . 93. ber

fotgenbe 23rief Bom SDÜai 1850 bemeifen:

9)2 Otto: „Unb Ijat ber Sur (d; fein ©etb im ©eutet“.

Siebe gute Butter!

3tt Hnbetradjt, bafj mir fc^on ben 6 . eines neuen SKonatS

fjaben, in Siiidfidjt barauf, bafj mein ganzes Vermögen nur noef)

in 15 ©gr. 8 *ßf. befielt, bie ©peifemarfen fämttid) Berjefyrt finb

unb id) mid) mittags mit 2 ober 3 SBogeit ^Sftanjenpapier befjelfen

muß, auf meinen Sftorgcnlaffee and) nur 3 93oljnen für 4 Waffen

neunten fann unb id) atfo bie erfreulidje AuSfidjt tjabe, mid)

nädjftenS, menit nic^t batb „9JJooS" fommt, mie bie Sitien beS

gelbes oou meinem t)immtijd)en 93ater ernähren ju taffen, fo

erfudje unb befdpuöre id) beiit tiebenbeS SJiutterfjerj, ben $errn

9?apa ju bemegcit, umget)enbs roenigftenS einige ©elber ju

fdjiden. gnbem id) bie bei Sud) äufötlig Bergcffene 93otanifir<

biidjfe in Srinnerung bringe, in bie fid) bequem allerlei toerpaden

läfjt, roie 3 . 93. Sfjee unb red)t Biel SCBurft u.
f.

m., unterjeidjne

id) mid) mit ber bringenben Sitte um augenbieftidje .g>iilfe

als

®ein tangfam, aber fieser Berljungernber ©of)n

S b u a r b.

93atb jeigte fid) in gteinjenber 9Beife, einen mie günftigen

Sinbrud Sogeis Sciftungen bei feinen £ef)rern mie aud) bei

anberen Aftronomcn gemad)t tjatten. AIS er im §erbft 1851

Bon einer Serienreife ins Sticfeugebirge, auf ber er natürlidj

mieber fleißig botanifirt fjatte, nad) Seipjig ju ben Sltern
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fjeimfeJjrte, fanb er bort einen 23rief oor, in welkem bie be-

rühmten eriglifcfjen Slftrouomen £>inb unb SBifßop ihm bie

StffiftentenfteUe an ihrer Sternwarte in SRegentSparf, Sonbon,

mit einem ÄnfangSgeßalte oou 800 $halern anboten, — ihm,

ber noch fein Sjamen gemacht hatte unb ber mit feinen 22 1
/*

Sahreu manchem grembeit noch jo jugenbtich wie ein „gudjä"

oorfam.

©elbftoerftänblid) nahm er bieje fjöchft ehrenooUe ^Berufung

mit greuben an, üerabjchiebete jid) bei feinen ©önnent unb

greutiben in ©erlitt unb reifte bann im Ütooember non Seipjig

aus über SDuisburg, tuo er feinen ©djwager 5ßoIfo auffuchte,

nach Oftenbe
;
oon ba aus ging’S bei ftiirmifdjer ©ee mit etwas

©eefranfheit hinüber und) fionbon.

Sleußerft frcunblidj würbe er hier aufgenommen, fo oou §iitb

unb ©ifhop, nicht minber herzlich öon bem preußifchen ©efaitbteu

oou ©uttfeit, uttb in mehreren beutfcheit unb englifrfjen gamilien

fanb er bie liebenSwiirbigfte ©aftfreunbfdjaft, für bie er — wie

für jebc ihm erwiefenc greuitblichfeit — ftetS bie Wärmfte

3)anfbarteit bewahrte, ©o lebte er fid) rafdj in bie großartigen

Soitboiter ©erhältniffe ein, fteHte ©ergletdjc über bie eng(if<heu

unb beutfcheit ftottjerte unb Steter an, unternahm tjäufig mit

einigen greunben Sluöflüge an bie ©ee, in bie ©raffchaft Äent,

bie ©egcnb oon ©riftol u. f. w., befuchte fleißig ben botanifcßen

unb soologifdjen ©arten, fowie bie Stbeube ber ©eographifcheit

©ejeüfdjaft unb würbe F. R. A. S. b. h- Fellow of the Royal

Astronomical Society (Üllitglieb ber ftöntgl. ?lftroitom. ©efcll*

fdjaft). $)abei arbeitete er Wader auf ber Sternwarte; er war

eS, ber juerft oon allen Stftronomen am 9. Januar 1852 ben

©nde’fdjen ßometen wieberfanb, weswegen ißn öntfe oon ©erlitt

aus feßr anerfennenb unb ^er^lich begliidwünfd)te.

Sn alter Slnhänglidjfeit befncßte er 1852 auf furje $eit

baS ©aterlanb unb oerlebte einige frohe läge bei feinen lieben
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Singehörigen; bann fdjieb er »on il)nen, — unb fie fallen ihn

niemals roieber! — —
3n Sonbon erlieft bie 3Q f)t feiner 33efannten einen mefent«

liehen 3uluachS, inbem er in freunbfdjaftlichen SSerfehr trat mit

Dr. Sluguft ißetermann, ber für feine ausgezeichneten Slrbeiteit

u. a. mit bem STitel „©eograph ber Königin" geehrt mar; —
unb eS ift nur ju begreiflich, &“& in beit ©tunben, bie SBogel

mit feinem greunbe, bem Slorbpolfahrer unb SSotanifer Sertholb

©eemann, unb nun auch mit ißetermann jufammen »erlebte,

feine
(
,3ug»ogel"«9iatur, mie er eS felbft nannte, neue Nahrung

erhielt, unb baff ber if)» befeelenbe eble (Sfmgeij ih» mit taufenb

greuben auf beti SBorfdjIag ju ber afrifanifdjen Steife eingeheu

lieft, ber ihm — mie ich *m Anfang crjcil)lt habe — »on Sunfeu

unb ißetcrinann im Sanuar 1853 gemad)t mürbe. Sin SluSruhen

auf beit Sorbecren gab’S für il)tt nid)t; auch *hi* feuerte eine

innere ©timme mit bem 2öof)lfprud)e feines SBaterS „Seben ift

©treben!" ftctS ju neuer, gröberer X^ätigfeit an, unb fo hotte

er auf bie »ieten fummer»oßen unb thränenreichen Sriefe feiner

Singehörigen nur bie eine helöenmiitige Slntmort: „9Jfeiit Seben

gehört nicht mehr mir, fonbent bet Söiffenfchaft"!

ÜJiit järtlidjem, brieflidjem Seberoohl — perfönlich fonnte

er fich in Xeutfcfjlaitb nicht mehr »erabfchiebeit — fuhr er »on

©outhampton mit Dem Sßoftfchiff nach SDtoIta ab; — unb

forgennoß fahen feine Sieben in ber |>eimath, »or aßen bie äRutter,

beren fperj fo angftrmß um ihn bangte, ben Sriefen entgegen,

bie er ihnen in alter |>erzlid)feit »cm einigen fünften ber ©ee>

reife unb bann aus bem inneren bcS bunflett (SrbtheilS h£rouS

fanbte, — bis feiner mehr fam .

Verfolgen mir ben uncrfchrodenen gorfcher nun auf feiner

benfmiirbigen S?eife

!

lieber (Gibraltar unb ÜHalta langte er Slnfang SDlärj 1853
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ju Schiff wohlbehalten in Sripoli an unb traf t)ier, unterftii^t

oon bem engtifcfjcn ftonful gerann, in beffen |>aufe er bie

befte $tufnat)me fanb, alle Vorbereitungen jum 3“ge ins innere.

IDiefe aber hielten ihn lange auf, ba Biete wichtige SluSrüftungS*

gegenftänbe, toie 3e^e
»

^ßferbegefdjirr, fßutoer u. f. w. erft in

SDialta, ©efdjenfe für ben Sultan Bon Vornu fogar erft in

©nglanb befteltt unb bann tjeriiberbeförbert werben wußten. ®ie

^tBifc^enjeit benufde Vogel, uni fid) im SRciteit unb Schießen,

im SluSftopfen oon Jßierbätgen §u üben, nicht ntinber um

Strabifd) gn lernen unb feine ^Begleiter, bie SapperS, mit bem

©ebraudje phbfifalifcßer unb oftronomifdjer Snftrumente oertraut

ju machen; außerbem unternahm er StuSfliige in bie Uingegenb

unb [teilte fetbft eine ÜJieitgc oon Vcobadjtungen an.

©nblid), ÜJtitte Suiti, war altes jur Slbreife fertig; ba

wiberfußr uitfcrem fReifenbeit baS Ungliitf, mit bem Vferbe ju

ftürjen unb ficb ben Iinfcn berart ju Berlefjeit, baß er bis

jum 28. 8uni in £ripoli liegen bleiben mußte. Seine ftarawauc

aber, bcfteßenb aus 34 Kamelen, 15 Slrabern, 2 fdjwarjen

Vcbicnten, einem SJialtefer Stod) unb bem einen Sapper, — ber

anbere mußte fieberfranf jurüdbleiben unb für ihn ein Srfafc*

mann Berfchrieben werben —
,

bie Karawane, fage icß, rüdte

am 16. 8uni nach Süboften !)in ab, geführt Bon g-riebrid)

SSarrington, bem Sohne beS früheren englifcben ÄonfitlS in

Stripoli, ber bei ben Strohern weit herum feljr beliebt war unb

nun Vogel ben grambfcfjaftSbienft erwies, ißn baS erftc drittel

bei weiten SßegeS zu begleiten, obwohl infolge ber Bielen

Verzögerungen biefe SBiiftenreife in bie beiße SabreSjeit fiel.

3db fage SBüftenreife, benn gleich b' nfer ben ©orten Bon

Sripoli beginnt bie SBüfte.

9?ur muß man nid)t unter SBüfte fid) bloß baS beiden,

was im Stnfdjluß an bie ebrwiirbige Sefcbreibung im Guartauer-

fiefebucb noch fo Biete Seute fälfd)lid) ficb barunter oorftellen,
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näinlidj ein eintöniges enblofe! ©anbmeer, beffen Snfeln bie

Oafen hüben; — nein, and) bie SEÖüfte ift nidjt ganj negetationä*

Iol, aud) bie SSiifte ^at ttjrc |>ügellänber ltnb ©ebirge, bic

£junberte non Metern, an einer ©teile fogar über 2000 SJietcr

hodj finb; büftere, faijte ^ellpartieit finb non meift trodenen

Flußbetten, ben log. SCßabtS
,

burd)furd)t, in benen meßr ober

weniger ißflanjcnmud)! gu finben ift; bahinter öiellcidjt breitet

fid) ein roeiteS wafferlofel $iefcl< nnb ©anbftein»^Iateau, bie

£>ammaba, nul; feine oft burd) eine ©d)id)t non Brauneifenftein

biifter gefärbte Oberfläche ift unter bem ©influß ber Dage!l)i§e unb

9?ad)tfälte gerfprungen, bie troftlofe £ocf)fläd)e ift baburdj mit

größeren nnb ffeineren fdjarffantigen Blöden unb ©teinen

iibcrfät, bie burd) ihren Verfaß einen Xf)c rt bei gefährlichen

Flugfanbc! liefern; baranf folgt beim auch e 'ne cd)te ©anbwüfte,

hier eine weite ©bene bilbcnb, bort $u riefigen Dünen auf*

geftaut, bie mandjtnal unter ber ©eroalt bei ©turmwinbel

langfant fortriiden; — unb nun auf ber fdjattenlofen .fpammaba

wie in bem fanbigen Dünengebiet bie ©ommergluth ber £uft

nnb bei Bobenl! — ba lechzt ber erfdjöpfte fReifenbc nach

einer .gufluchtlftätte, einem Wuhcpunfte, ben ihm bie nädjfte,

im ©djmude ber Dattelpalmen balicgeitbe, aber ftetl uom

SBüftenfonbe bebrohte Cafe bietet, ooraulgcfeßt, baß fie gnftliche

Bewohner hnt / «ich* a^er fofdje, bie einer ber fanatischen

mohammebanifchen ©eften angehören! — Surj, bie SBüfte ift

liiert ein einförmige! ©anbmeer, fonbent eine großartige

SRannigfattigfeit ber ocrfdjiebenften Derrainformen.

Sehren wir und) biefer allgemeinen Betrachtung $u unferer

fiarawane ^uriid, bie ooit Dripoli aul erft burd) SBüftenfanb

hinburch, bann burd) frudjtbarercl ©ebiet aufwärts, über einen

fal)len .^öhen^ug hinweg nad) bem erften größeren Baftorte

gezogen war, einem breiten, olit>enreid)en Dt)ale, einige jswanjpg

bentfd)e SDieilen uon Dripoli entfernt. .£>ier holte nach f<har f
em
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fRitte Sbuarb ®ogel, iu ljal& arabifdfer Xradjt unb unter bem

Flamen fübb cl 2Bod)ab* (b. i. Siener beS einen ©otteS) reifenb, am

1. Soli 1853 feine Saratoane ju ^ßferbe ein, unb weiter ging’S

quer burd) mehrere aubere, burch 2Büftenftrid)e getrennte SBabiS

nad) ber Cafe ©ofna unb bann Ijinauf auf bie öbe, fjier mit

einer ©aljfrufte bebecfte ,£jammaba, bie in fRad)tmärfd)en burd)-

Sogen werben muffte, weil bei Sage „bie §ifje beS ®obens bie

güße ber Kamele befcfjäbigt fjaben würbe"; Ijerrfdfte bod)

gewöhnlich in ber ©onne eine Sufttemperatur oon beinahe 50

©rab, ja nachmittags fogar 60 ®rab (£.

Sabei trafen bie fReifenben in 15 Sagen nur brei ®ruitneu

unb ®ogeI fagt felbft: „waS eS SBaffer trinfen, baS fünf

Sage lang in einem lebernen ©chlaudfe gewefen, baS fann nur

ber recht würbigeit, ber cS gefoftet hat". Srofjbem langte bie

Äarawane mit ®erluft nur eines ÄamelS unb ohne ÄranfheitS>

faß am 5. 91uguft in ÜRurfuf, bem non einer ©anbwiifte umge-

benen |>auptorte beS ^SafdjalifS Jeffan, an, unb „hier", fdjrieb

®ogcl au feine SRutter, „brachen wir 9lQe in einen fRuf ber

f^reube unb ®erwunberung aus, bafj wir burch baS SBaffer,

welches wir tranfeit, Ijinburch bis auf ben ®oben beS ©efäfjeS

fetjen fonnten, ein Vergnügen, baS wir nicht gehabt, feit wir

Sripoli ücrlaffen". — ®ogeI fanb auch h‘er im britifdjen ®ice*

fonfulate angenehmes Guartier.

®on SRurfuf aus aber allein mit feiner Karawane nad)

bem ®ornureiche gleid) weitersureifen, war unthunlid), ba bie

Sicherheit ber ©trage burd) ©treitigfeiten ber ®ebuinen arg

gefäfjrbct war; ®ogel fchlofj fid) bafjer einem oon SReffa aus

auf ber £>eimreife begriffenen S3etter beS ©ultanS oon ®ornu

unb bem ©chwager beS ©ouoerneurS oon SRurfuf au, bie aber

erft nad) bem großen ®eiranifcftc reifen wollten. Sen hierburd)

bebingten Slufentljalt oon ftarf jwei SRotiaten benu|)te unfer

SReifenber jum ©tubium ber ©eographie ber Umgegcnb, u. a.

Sammlung. 9i. Jr. IV. 82. 2 (401)
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ber in einer fürchterlichen ©anbroüfte norbroeftlicb gelegenen

SRatronfeen.

(Snblicb 2Ritte Oftober brach bie Karawane, 70 Kamele

ftarf, mit ungefähr ebenfooielen woblbewaffneten Seuteu, non

•äJiurfuf auf, um in mehreren Slbfä^en junädtft bie Siibgrenje

geffanS, alfo beS türtifchen ©cbieteS ju erreichen. Unterwegs

batte mau einen heftigen ©anbfturm ju überftcben, ber jebe

©pur ber 0ornu-©trajje oerwebte, unb aus bem nur ber oor-

treffliche OrlSfinn beS SReffapilgerS fie ju ber nächften Oafe

führte; balb barauf traf ba eine grofje ©flaöem&arawane aus

bem ©uban ein, — unb baS fperj empört fidj ob beS cntfefc-

lieben (SlenbS biefer armen, gemifjbanbelten ©efdjöpfe, wie Sßogel

eS aus eigener Slnfdjauung befebreibt. 9?ad)bem bie fReifenben

an bem lebten SRaftorte, mo Sorrätbe oon ®atteln eingenommen

mürben, bie höchft feltene Srf^einung einiger ftarfen SRegen-

febauer erlebt butten, jogen fie Slnfang iRoocmber über bie tür-

fifebe ©renje hinüber burd) eine fürchterliche, ganj oegetationS«

tofe SBüfte, in bereit meifjem ©onbe bie ©ebeine unglücflicber

SRegerfflaoen bleichten, au fdjmarjett ©anbfteinfelfeit oorbei unb

über baS ähnlich geartete £ümmo-@ebirge hinüber unb mären

enblich froh, itad) jmanjigtägiger miibfeliger Steife, auf ber fie

Sulefjt allerbingS einige Dafen paffirt batten, oljne SBerluft eines

2biereS in baS widjtige langgeftredte £b°f Äauar ober $ibu

einjurüefen, — in biefeS Sentrum ber ©abnra; ift cS boeb ber

ÜJiittefpunft beS grofjcn ÄarawanenoerfebrS, ber oon hier aus

bem ganzen ©uban baS unentbehrliche ©alj bringt; benn gerabe

an ber tiefften, nur 300 m über bem SReereSfpiegel gelegenen

©teile biefeS S:ba^- hei Söilma, finb bie mäcbtigften ©aljlager

ber SEBüfte.

Sei einem feierlichen ©efuebe madjte 93ogel fid) ben Häupt-

ling biefeS ©ebieteS burdj einige ©efebettfe §um greunbe; bie

räuberifcheu Üuareg wagten eS nicht, ben oon etwa 70 fylinten
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befdjüßten 9teifejug anjugreifen; — fo war (bis auf baS nnauS*

fteßlicß [laubige 953etter) ber allgemeine guftanb red)t befriebigenb,

— nur ßatte leiber ©ogel einen SlitfaH oon ©elbfudjt ju über-

fielen, aucß über fdjwacßen ÜJtagen ju flagen, berart, baß Sfleifd)

ißnt ju fcßmer oerbaulid) mar, er ficß oielme^r auf gleifdjbriiße,

SiciSfuppe u. bcrgl. befcßränfen mußte, — übrigens ein Seiben,

mit bem er oon nun ab feßr oft ju fämpfen ßatte.

®aS le^te ©iertef ber SBüfteitreife mar nod) juriiefjutegen;

im ®ejember braeß man naeß ©üben ßin auf, burcßjog eine

©anbregioit unb gelangte über eine unbebeutenbe ©rßebung hin-

über unb bitrd) eine feßon ßäufiger oon Stegen beuchte unb

barunt oegetationSreidjere Oafe in bie öbe Söiifte lintümma,

bie man — gerabe in ber SBeißnacßtSjeit — wegen Sßaffer-

mangels in Silmärfcßen bureßfreujen mußte; unb weiter ging’»

nad) ©erluft jweier Äamele, ftets auf ber .^ut cor einem Uebcr--

fall oon feiten einer $uareg»|)orbe, enblid) nochmals über eine

mäßige Srßebung unb allmäßlid) ßinab in .bie (Sbene beS eine

gewaltige flacße SOiulbc auSfüßenben, fumpfigen XfabfceS. Smmer

in einiger (Sntferuung oom SBeftufer beS festeren näßerten fid)

bie Steifenben, aßerbiugS enttäufeßt bureß ben SDtaugel an tro*

pifdjer ^flanjenfüße,
5 meßr unb meßr ber tpauptftabt fiuta.

®ort war im Stooember ber ©ultan Omar oon feinem ©ruber

Slbb e’ 9taßman G beS XßroiteS beraubt worben; aud) ber llfur-

pator aber [teilte fieß ber ©artß<©ogeffd)en Sjpebition äußer-

ließ freunblicß gegenüber: fdjoti jwölf SDteileit oor ftufa tarn

ber Äarawane ein (Sßrengeleit oon 150 Steitern entgegen, unb

am 13. Sanuar 1854 erwartete eine neue, 3000 SJtann ftarfe

Steitcrfdjar, oon einem ©Tuber beS ©ultanS geführt, brei ©tunbeu

oor ber tgmuptftabt unferc SReifenben, um biefclben in feierlichem

guge in bie Stefibenj 31t füßren.

Gtbuarb ©ogel würbe ßier Iciblicß einquartiert unb empfing

oon feiten beS fierrfcßcrS §öflicßfeitsbemeife unb ©efeßenfe; nur

2* (403 )
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über Dr. ©artfj lonnte er nichts erfahren. SBährenb feine ©e*

gleiter am litten, ein äRaltefer ißm fogar erlag, unter*

nahm er oon ftufa aus mehrtägige SluSflüge, jumeift um
^Pflon^en ju fammeln; oon biefen fanb er freilich wegen ber

oerjengenten SSirfung ber regenarmen 3ahreSjeit trofs aller

9JJü^e nur 75 uerfdjiebeite Slrten; bie Jf)ierroelt jebod) mar eben*

forooßl burcß SRaub* unb |>uftf)iere jaljlreid) oertreten roie bureß

jReptilien nnb Schwärme oon ÜJlücfen, fliegen unb Slmeifen.

ferner oerarbeitete ©ogel feine aftronomifchen ©eobadjtungen

unb fanbte am 20. gebruar nQC^ (gnropQ einen oorläufigen

©eridjt ab, ber bureß bie genaue ©eftimmung ber geographifeßen

Sage ber ooit Jripoli bis ftufa paffirten Orte, burd) baS aus ben

,§öljenmeffungen geroomtene Silb ber Oberfläcßengeftaltung ber

Sahara, fomie burd) bie Eingaben über baS ißflan$enleben iit

ber 2Bii
:

te unb beren (GefteinSformationen $um Jßeil ganj neue

unb uuerroartete Sluffcßlüffe ergab. 3cß will hier <d$ ei» ©eijpiel

nur ermähnen, baff bie Sage ooit Siuta oorher um ca. l‘/s (Grab,

alfo um etma 160 km $u roeit öfttid) angegeben mürbe. —
2lbcr an bemfelben Jage noch — eS mar genau ein 3aßr

feit feiner Slbfaßrt oon (Jnglanb — erfranfte er am gelben

g-icber; jehu Jage lang lag er ohne bie geringfte mebijinifeße

^pülfe in milbeti 5* et>€rpl)antafien
,

unb nur roie burd) ein

SBunber blieb er bem Sebcn erhalten; bie feßon ermähnte

Sdjroäcßc feines SMagcnS gab fid) aber feitbem in erhöhtem

SDiafje fuub, — ein höd)ft mißliches Seibeti gcrabe für 3cmauben,

ber ben ftets neuen Strapazen einer öntbetfuugSreije Jroß ju

bieten hat!

sJ?ad) einem SRonat hatte er fid) fo roeit roieber erholt,

baß er ben ^perrfeßer ooit ©ornu auf einem ÄtiegSjuge, ober

ridjtiger gejagt: fRaubjuge nach ©üboften hin begleiten fonnte,

roobei er noch etmaS roeiter nach ©üben oorbrang als ©artß

unb Cocrroeg, bie bei gleicher (Gelegenheit jroei 3aßre oorßer
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ungefähr bie nämlichen ©egenben befudjt Ratten. 5ltn 27. SDMrj

1854 bracf) er Bon $ufa auf.

35er ©ultan hatte 22000 Leiter unb 15000 Treiber für

3000 Stamele unb 5000 Ockfen aufgeboten, um baö 2anb 9JhtSgo

auäjuplünbern unb ju uerheeren unb feine unglüdlidjen Se>

meiner als ©flauen wegjufül)ren. SSegeit beS großen JroffeS —
ber ©ultan unb alle ©roßen Ratten eine ©cßar Bon SBcibcrn

bei ftd) — rütfte ber SRaubjug nur fangfam uorwärts burd) baS

Berlaffene Sanb: bie ÜUiuSgo hatten fid) Bor ber Uebermad)t naefj

bem ©üben juriiefgejogen. @nblidj gelangte man im Sanbe ber

STiibori unter 10° n. Sr. an eine gewaltige im SDBeften Bon

bemalbeten ©ranitbergen begrenzte SBafferflädje, bie Soge! für

einen felbfiänbigen Sanbfee fjielt, bie aber Bielleidjt nur ber Slitfang

2Rai eingetretenen Segenjeit ihre feeartige ©jüftenj Berbanfte. —
3nbem bie Leiter baS Schmalere Sorbenbe biefeS ©ee$ unb bei

einer fpäteren ©elegenfjeit auef) ben weftlicf)en Nebenfluß beS

©cfjari — jmar mit bebeutenbem Serluft an Spieren unb ÜJtenfdjen

— überschritten, fließen fie auf SJiuSgo mit Sieb^erben, bie

fidj bort fidjer gewöhnt batten. Xaufenbe Bon Olafen würben

erbeutet, aber aud) 4000 SSeiber unb Ä'inber ju ©flauen gemad)t,

bie SDiänner bagegen niebergemcbelt ober gefangen iuS Säger

geführt unb bort unter graufamen Serftümmeluugcn umgebradjt.

Sei geringer Nahrung unb ohne Cbbacf), in bem Säger, baS

burd) bie täglichen wolfenbrudjartigen ©ewittergüffe faft iit einen

SJJoraft uerwanbelt würbe, fielen bie armen, naeften ©efangeneu

fdijarenweife ber Sußr unb ben Slattern jum Opfer; anbere unter-

lagen ben SDtißhanblungen unb ©trapajen unterwegs
;
unb fo

famen nid)t ganj 500 Bon ben 4000 geraubten SBcibern unb

$inbertt in föufa an!

©buarb Sogei, felbft unwohl, war bem §eere BorauSgeeilt

unb fd)on jehn Sage früher, am 10 3uni, in Äufa wieber einge-

troffen, wieber reidjer an ©rfahrung in ber fßflanjengeographie
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unb ber ©ölferfunbe, aber auch froh, beS 2ltiblicf$ ber ©reuel*

fcenen enthoben ju feilt.

Unb geroih, menn eine ©ntbecfungSreife an fid) fchon öiet

©elbftoerleugnung oorauSfefct, um mieoiel mehr erft ein foldjer

$ug nach ©egenben, bie ber SReifenbe (bei ber gegen ©ornu

gerichteten feinbfeligen Stimmung ihrer ©emohner) allein nie

hätte erreichen fönnen, beren ©rforfdjung oielmehr erft möglich

mürbe burdj ben 2lnfd)luh an eine fo barbarifche ©ypebition!

3a, roeld)e ©elbftoerleugnung in rein geographischem

3ntereffe für einen fo eblen ©haralter mie SSogel, mcnn er

ooH ©iitleib unb 3ngrimm aU baS ©lenb unb bie entfe^liefjc

©ehanblung jener armen ©cfdjöpfe mit anfehen muhte unb

hoch feiner eigenen ©icherheit juliebe nicht bagegen einfehreiten

burfte

!

Nadjbctn ©ogel auf biefer ©jpebition gefunben, bah bie

©bene beS JfabfeeS (unb in ber 93or§eit oermutlid) ber ©ee

fetbft) fidj fo roeit nach ©üben erftreeft, unb neue ©rünbe bafür

beigebracht hatte, bah bie alte ©orfteDung oon einem ßufammen*

hange beS 9?iger • 93inite * ©tjftemö mit bem Xfabfee falfch

mar, trat er am 19. 3uli 1854 oon Äufa, beffen Älima ihm

nicht juträglich mar, mit geringer ^Begleitung eine neue fReife

nach ©üben, nach ber Sumpf* unb ©erglanbfcf)aft ÜJhinbära 7

an. ©r hatte fchon früher aufbrccheit roollen, aber ber miß*

trauifcf)c ©d)cch Slbb e' 9taf)man hatte ihm allerlei $inberniffe

in ben 3Beg gelegt; unb als er in bem ^auptorte 2Rora jene«

CanbeS aitgelommen mar, mürbe er, mahrfdjeinlich auf Slnftiften

eben beS Ufurpator*©ultanS oon ©ornu, bort äufjerft fchlecht

behanbelt unb fogar mit bem 2obe bebroht. 3um ©lücf gelang

cs ihm aber, biefem ©chicffal burd) einen SDfarfd) in norbmeft*

lieber SRidjtung ju entgehen. ®a trafen ihn »nichtige Nachrichten

aus ftufa

:

ber Ufurpator mar gcftiirjt unb fein ©ruber, ber recht*

nnihige ©chech, micber auf ben $hron jurücfgelehrt. daraufhin
UUtfj
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eilte Sßogel natürlich nach Shifa, um fich beS @chu§e3 biefeS

roohlmollenben unb geregten £>errfd)er$ ju oerfidjern.

Seiber erhielt er hier aud) jefjt — mie fdjon Nionate oorher —
nur trübe Stunbe über baS ©cfjicfjal feines SanbSmanneS urtb

eigentlichen ©jpebitionSdjefS
,

beS Dr. 23artf), ber ja @nbe beS

3ahreS 1852 bett SDiarfch nad) bem fernen ETimbuftu angetreten

hatte unb nun — übereinftimmenben Nachrichten infolge — auf

ber |>eimreife geftorben fein foHte. 2>ie @enbungen auS ©nglaitt»

ai. Sarth mären roährenb ber Sgronftreitigfeiten geftohlen roorben;

neue SNittel aber rcaren meber für 93artfj noch fiir SSo'gel in

Äufa eingetroffen, — barum machte fich Sefcterer mit einem

Wiener ©nbe Nooember auf ben SSeg nach ©inber im ängerften

SBeften oon Sornu, um nachjufehen, ob nicht an biefem Orte —
auf ber oon ©artf) unb Ooermeg benu&ten ©trage über Slir —
S8orrätl)e ober ©clb angelangt mären, unb um bie genaue Sage

biefeS mistigen fünftes gu beftimmen.

$a — untermegS — erfuhr er jum erftenmale, bag jene

traurigen ©erüdjte oon SSartgS Sobe falfdj maren, unb halb

banaeg mürbe biefe erfreuliche Nachricht in einer SEBeife beftätigt,

bie uns lebhaft barau erinnert, mie am 10. Nooember 1871

©tanleh ben bamals oerfchollenen Sioingftone am laitganjifafee

auffanb,® — : mitten in ber SBalbmilbnig (nahe bei bem

Orte 53unbi) begegnete iöogel am 1. ®ejember 1854

feinem berühmten SanbSmanne Söarth! Segterer mar, nur

oon bem treuen ^effaner SNogammeb, bem fpäteren ©cfährtert

NacgtigalS, begleitet, feinem 3USC üoranSgeritten, unb (Sbuarb

SBogcl, ber fich untermegS einer itararoane angefchloffen gatte,

hatte biefelbe in ©emeinfdjaft mit einigen ©chmarjen auch gerabe

an biefem SNorgeu ziemlich meit hinter fid) gelaffcn.

5Ea3 mar ein für beibe Xgeile ^öc^ft überrafcgenbeS _3u*

fammentreffen

!

Nad) herzlicher ©egrügung ftiegeit nufere Neifenben oon
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beit ^ßferben, Sartl) liefe non feinen mittlermeile fjerbeigefom*

menen Seuten faffee folgen, unb fo befpradjen fie — gliirf tidE),

enblid) einmal mieber in iljrer 9Rutterfprad)e reben ju föitnen,

aber bei iferer ©elbnotl) aud) öofl ©orge für bie .gufunft —
ifere Sage. 9?ad) jmei ©tunben trennten fie fid) mieber —
Sartl), um bie Stiftung nad) $ufa, Sogei, bie nad) ©inber

roeiter 31t oerfolgen. liefen 0rt erreichte er benn aud) am

7. ESe^ember.

©0 micfetig nun aud) für unfere Äenntnife jener ©ebiete

unb inSbefonbcrc nad) Sartljg eigenem Slugfprud) alg ©runb=

tage für beffen harten bie uoit 93ogeI gelieferte $ofitition3>

beftimntuitg oon ©inber ift, — bag, mag Sogei junädjft bort

fuofete, fanb er nid)t: aud) Ijier maren feine frifcfeen .jpülfgmittel

aug Europa eingetroffen. ©r trat bafeer ben Siüdmeg an; am

29. Sejember mar er mieber in Itufa bei Sartl).

Sei feinen Iefeten Steifen featte Sogei bie beiben ©appers,

roeld)c ifem oon ber britifcfeen ^Regierung beigefeHt maren, in

Äufa jurüdgelaffen, tljeilg „um $aug unb Sorrätfje gu be-

warfen," tfeeilg meil ber eine ifjm burd) SBiberfpenftigfeit oft

3U fcfjaffen machte. Sott biefem befreite ifen Sartl), itibem er

benfelben halb barauf in feiner ^Begleitung bie Stüdreife nadb

©uropa mitmadjen liefe. ©0 fjatte ©buarb Sogei nur nod) ben

einen SEBeifeen, SRanieng SRacguire, bei fid); eg mar berjenige,

roeldjcr (alg @rfa£ für ben in Jripoli franf gurüdgelaffenen

©apper) bie ftaramane im §erbft 1853 in SRurfuf eingeljolt

Ijattc; aber biefer gaitj miHige 2Rann litt — äfenlid) mie Sogei

fclbft — fjäufig an fd)macf)em SJfagen mit befonberer Slbneigung

gegen Jleifdjgeitufe.

$ie brei Sßodjen, meldje Sartl) unb Sogei in ftufa unb

Umgegenb gemeiitfam »erlebten, maren, mie man fid) leidjt t>or*

ftellen fann, für beibe ein feofjer ©enufe. ©ie beforgten aud)

jufammen — jum ülfeeil »ermutfelid) Ieifjmcife — bie Slug-

(40S)

Digitlzed by Google



25

rüftutig für bie neue, ooit ©ogel bcabfidjtigte (SntbecfungSreife

in fiibroeftlicher Stiftung; ©arth übergab if>m ferner bie non

bem großen f5eHatat) «
§errfcfjer in Söföto erhaltenen warmen

(SmpfehlungSfchreiben, unb nad)bem auch ber ©<hed) tron Sornu

ein folcheS ausgefertigt h^le, gab Dr. ©arth feinem jüngeren

greunbe, feinem eben fo muthigen wie geiftüoßen Stadffolqer

in bem großen gorfdjungSroerfe, om 20. 3auuar 1855 baS

©eleite aus ber Stabt hinaus. $anit fc^ieben fie »oneinanbet.

©arth erhielt nadj längerem SBarten auf ©eranlaffung beS

Sultans Omar bie geschienen ©elber roieber unb betrat Anfang

September nach fed)Själ)riger Steife ruhmgefrönt roieber ben

©oben (SuropaS.

©ogel aber brang oon &ufa aus auf einem nod) nie be>

fugten SBege nad) Sitbroeften oor unb erreichte als erfter

(Suropäer im gebruar 1855 bie wichtige geHatalpStabt Säfoba,

beren Sage er roieber burdj forgfältige aftronomifd)e ©eobach-

tungen genau beftimmte. $ort ließ er ben Sappcr ÜJtacguire

behufs ©orbereitung ju einer neuen Steife jurücf unb begib fid)

felbft in baS Säger beS gdfobafürften
,

ber fdjon fieben 3af>re

lang gegen einen ßeibnifeßen 9?ad)barftamm ilricg führte. —
SUS ein £rupp gcDatahS, bei benen auch ©ogel fief) befaitb,

bei einer StefognoScirung in einen Hinterhalt Sei, fchoß ©ogel,

roährenb feine ©egleiter baS Hafenpanier ergriffen, einen ber

Singreifer über ben HQUfm unb jagte baburd) bie anberen in

bie gludjt. ®er gürft fdffdte ihm nachher für biefeS tapfere

©orgeljen — Orben giebt’S ja im Suban nod) nicht — einen

fetten Hammel ju.

Slber ©ogel foroohl als fein Sapper fonnten baS mörbe*

rifeße Älima jener ©egenb nicht lange auSljalten; als Sbuarb

am 7. SJtärj 1855 fein 27. SebenSjafjr begann, lag er an

UnterleibSentjünbung unb 2)t)Senterie lebensgefährlich barnieber.

35arum »erliefen fie, als fie fich nach mehrroöchentlichem Seiben
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notdürftig erljolt IjaNcn — Sögel war nod) fo fdjwad), baß

er firf) auf bem fßferbe feftbinben taffen mußte — biefeS

flimatifcf) fo »errufene, aber (nad) unfereS SReifenben Slufaeidp

nungen) lanbfdjaftlid) unb et^nograpEjifc^ Ijödjft intereffante

©ebiet, rücften in füböfttic^er Stiftung »or unb überfdjritten

am 30. Slpril ben Sinuefluß an einer ©teile, bie fcßon $u

©ube ©eptember im »orf)efgednben Saljre won einer englifdjen

flußaufwärts gefjenben ^ampferefpebition unter SaiKe erreicht

mar, fo baß bereu gorfdjungen burcf) $ogel jefct in 9lnfd)tuß

gebraut waren an bie im ©ebiete beS SfabfeeS gewonnenen

ffteifeergebniffe.

SSciter »orjubringen war aber bei bem bort fjerrfdjenben

ft'riegSjuftanbe nidjt rnögtid); nad) wod)entangem SSarten in

gefadbroduber Umgebung mußte ber fRüdweg nad) fRorben Ijm

eingefcßlagen werben; — Slnfang 3nni fam man in ©ombe an,

etwa 15 beutfcße 2Reilen oftnorböftlicf) »on 3;ifoba. 3nbem

Sogei Ijkr feinen Segleiter SRacguire mit faft allem ©epäcf

juriicfließ, bratig er felbft, nur mit bem Slllcrnotljwenbigften

»erfeßen, weit nadj SEBeften »or, gerabe in ber fRegenjeit, —
ftellte bie Sage ber Crte ©aria unb SSebebfc^i (fiiblid; »on ber

großen §anbelftabt fiano) feft unb jog bann — fo, baß fein

2Beg eine große ©cfjleife bilbet — jurücf nad) Säfoba, um
im ©eptember »on bort aus nod) einmal unb jwar jefct in

füblidjer fRidjtung ben Sinue ju erretten, womöglich ju über-

f^reiten. SeßtercS gelang ißm aud) nad) Ueberwinbung großer

Sdjwierigfeiten. 9
?lud) entberfte er beit ?ljuf), ein merfwürbigeS

5ifd)fäugetl)ier, baS bei §od)waffer »om äRecre auS ben Sinue

ßinaufged- @r lieferte eine genaue Söefcßreibung biefer SBalfifcßart,

unb ißm ju ©ßren ßeißt baS $ßier >n ber Zoologie barum jeßt

aud) Manatus Vogelii.

Slnfang iRooember war Sögel wieber in Safoba unb feßrte

bann über ©ombe in ©emeinfdjaft mit bem ©apper ÜRacguire
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am 1. Jejember 1855 nad) Alufa suriid, wo ©riefe unb ÜJiittel

ju neuen Unternehmungen Iängft bereit tagen.

©ein w e i t e r e r SR e i f e p I a n
, fo wie er ihn noch wit

Dr. ©arth befprodfen hatte, faßte baS große, bis bahin noch

»on feinem Europäer betretene ®ebiet jwifchen Jfabfee

unb 9t il ins Sluge; fein erfteS $iel wußte bemnacf) baS Sanb

SSabai fein, beffen alter ©uttan im grühjahre 1854 auf eine An-

frage beS ©icefotifulS oon SDturfuF h‘« unferm Ebuarb ©ogel

®unft unb Sicherheit oerfprochen hatte.

J)er ©rief, ben Soge! unterm 5. J>ejember 1855 oon Shtfa

auS feinem ©ater fdjrieb, fcfjfoß mit ber ©emerfung:

„3n etwa jwanjig Jagen werbe id) eine SRefognoSciruitg

nad) SSabai, womögtid) bis SSara, mad)en."

©eitbem i ft nie wieber ein 9teifebericf)t oon Ebuarb

©oget ju unS gefomntenl

SSohl aber brangen oom 3al)re 1857 an fd)recflid)e ®e*

riid)te nad) Europa — beS Inhalts, baß ©oget aflerbingS

SSara, bie alte §auptftabt beS fianbeS SSabai, erreicht habe,

bort aber eines gewaltfamen JobeS geftorben fei.

SSie fid) fpäter herauS fteQ le
/
war ber ©apper SDtacguire

mit einem Jheil ^er ^Sapiere unb ©amntlungen beS fReifenben

in Sufa jurüdgebliebctt; biefer fetbft aber hatte fid) mit oier

©djwarjen am 1. Sanuar 1856 aufgemacht unb ben Jfabfee

im ©üben ltmgehenb, bie 9tid)tung nach Oft* 9?orb offen eittge»

fchfagen; bann war er in ber Jhat in 3®ara angefommen.

SllS fpäter bie fiunbe oon feiner Srmorbung nad) S'afu

gelangte, unb jwar oermuthtid) in einer SSeifc, baß üJtacguire

nid)t mehr an ihrer ©ichtigfeit jweifelit ^u bürfen glaubte, trat

biefer auf bent SSege, ben fie brei 3al)re oorßer gefommcn waren,

bie SRücfreife an; feine — aller SSahrfcf)eiulid)feit nad) leiber

nur f leine — Sarawane würbe aber am ©übenbe ber SSüfte

Jintümma (nur etwa 6 Jagereifen oon Alufa entfernt) oon
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einer $uaregfeorbe überfallen; — 5D?ncguire fiel naefe tapfe-

rer ©egenwefer. SBoit ben ©ffeften Söogel«, bie er mit fiefe

führte, finb jwei öücfeer fpiiter jurüefgeliefert; waS auS ben

aitberen papieren geworben ift, weife man niefet!
—

SSar benn nun aber ©buarb Soge! wirfliefe tobt?

3)ie fRaeferidjten, meldfee im Saufe ber Safere itacfe (Europa

gelangten — oom ©ultan toon SBornu, oon fubanefifdjen ©e-

fanbten, SDieffapilgern unb arabifdfeen Saufleuten — wiberfpraefeen

fiefe in beit uerfefeiebenften fünften. Söatb feiefe eS, SBogel fei

auf Sefefel beS ©ultnnS (übrigens eines erblinbeten alten Cannes,

ber fcfeoit im fotgenben Safere ftarb) — naefe bem einen ©erüefete

in Sßara, naefe bem anberen in ber neuen §auptftabt Slbefdjr

auf öffentlichem fpiafee entfeauptet worben auS fRaefee bafiir, bafe

maltefifcfee Sauflcute weit im SRorben eine bem ©ultan gehörige

Sarawane überfallen unb fonfiSjirt fefttten;
10 — halb wieber

füllte SSogel bem Fanatismus unb Aberglauben jurn Opfer ge-

fallen fein, ba er fiefe ju oft in ber Umgebung beS „heiligen

33ergeS" oon SBara anfgefealten hätte; — non anberer ©eite

Wieberum oerlautete, aus purer Habgier feätte ber mäefetige erfte

fwfbeamte unb SReffe beS ©ultattS, befoitberS naefe SßogelS

fdjönem fReitpferbe lüftern, ifen naefetS aus bem _3elte gelocft unb

fofort nicberfeaueit laffen

;

11 — u. f. f. ba^wifefeen aber

tauchte wieberfeolt baS ©erüefet auf, bafe ber fiifeite fReifenbe

niefet tobt fei, fonbern nur gefangen gehalten werbe.

£iefe SBetrübnife rief bie erfte Jrauerfutibe bei allen ®enett

feeroor, bie ifem im Seben uafee geftanben, troftlofen ©efemerj bei

feinen Angehörigen, feerjjerreifeeuben Sammer bei feinen (Sltern!

tiefer feerrlicfee ©ofen — graufam feingemorbet in unerreidjbarer

Ferne, wo fogar feinem Seidjnam nod) — ®ott weife welcfee

— pietätlofe Sefeanblung wieberfufer!

Aber fehreef liefeer uoefe als baS fterjmefe über ben SSerluft

felbft war ber ©eelenfdjmerj ber gräfelicfeen Ungewißheit, in
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ber bie ©emütper ber ^amifie SBogef japrelang gepalten mürben,

menn nad) ©nttäufcpung unb 93er$meiflung bo cf) roieber nocp ein

Sicptftrapl, ein neue« ©erücpt oon Sbuarb« ©efangenfcpaft, $u

ipnen brang; — liefe bocp ein folcper matter £)offuuttg«fcpimmer

felbft nocp im 3apre 1862, furj nacpbem bg« ^perj boit ©buarb«

SRuttcr enblid) bem Jammer erlegen mar, ben ißater nocp ein»

mal fcpiicptern au feine« ©opue« ©rpaltung glauben! SRocp in

bemfelben 3afere aber fcpieb aud) er bapin. —
$a« ©djicffal be« „33erfcpoüenen" enbgiiltig aufjupeflen,

mar iticpt leidjt
; mar man bod) bei bem gänjlicpen 2Jlangel

eine« europäifcpen Slugenjeugen ganj auf SDiittpeilnngen »on 2lfri>

lauern angcmiefen, unb patte mau boc^ babei immer gegen

ntopammebanifcpe biplomatifdje ©cproeigfamfeit unb afrifanifcpc«

ÜRifetrauen ju f(impfen! — 3)ie öoten, roclcpe auf betreiben

ber britifcpen 'Regierung, bie ja SSogel ausgefanbt patte, oon

Sripoli au« in« innere gingen, Ratten menig Srfolg; — unb

mieoiel ©laubmürbigfeit mar ben bi«perigen Racpridjteu beiju-

meffen?

Rur burd) Suropäer an Ort unb ©teile poffte man ju=

Dcrläffige tfuube ju erlangen. £er baprifcpe greiperr oon 9Zei-

man« unb ber granjofe Dr. (Sunp, bie biefe« 3' el »erfolgten,

roaren — ber Srftere roeit oor örreidjung be«felben, ber Septere

bereit« in ber Rnpe be« (in 3>ar-gur) — fepon 1858 oon

ber ©ppinjr Slfrifa terfcplungen; — ba raffte f i cf) ba« beutfepe

Rolf auf ä» gemeinfamer £pat. $)cr ©ebaufc, bafe e«

eine föprenpflidjt für bie Nation fei, mit beutfdjen ÜÄitteln

bem ©cpidfal be« uerfcpollenen 2aitb«manuc« nacpjufpüren, im

{Jade feine« 2obe« bod) mo möglicp feine Rapiere ju retten unb

bann fein SSerf ju oollenben, — biefer ©ebanfe fafete in

immer breiteren ©epiepten unfere« Rolfe« SBurjcI. 35eutfcpc

Reifenbe patte e« fepott in grofeer 3a^ gegeben, aber ttoep

bie lepten, Rartp, Coermeg unb Ü?ogel, maren im Xienfte einer
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fremben Regierung gereift; jefct aber foHte junt erftenmale

eine beutfdfe geograpljifdje ©fpebition in« £eben treten!

Unb fo gefcf)alj’«. Smmer reidjlidjer floffen au« ben Der-

fdjiebenften Streifen be« SSatertanbe^ bie ©elbbeiträge itacf) ©otlja

an ba« ©entral-Stomitee, beffen (Seele natürlicf) wieber Suguft

^ßetermann war, — unb fd)on Anfang be« Saljre« 1861 fonnte

biefe erfte beutle ©jpebition (unter $tj. Don |>euglin) iljren

SJiarfd) nilaufwärt« antreten; fie fpaltete fid) fpäter, unb ber

unter SOtunsingcr fte^eube Sfjeil, ber uont oberen Stil au« weft*

wärt« oorbrang, jog int ©ommer 1862 fo bebcutung«Dolle ©r«

funbigungett ein, bafj wenigften« gegen bie £fjatfacf)e oon ©ogel«

$obe al« foldje faum nod) citt begrünbeter $weifel erhoben

werben fonnte. Slber biefer $ug fattt nidft über ba« 2anb

Storbofan f)inau«.

Unterbeffen Ijatte fid) ber ljelbenmütf)ige ÜJiorifc oon ©eur-

mann jtt bem ©erfudje erboten, oon Sterben fjer nad) ber ©e-

genb oott Soge!« SRärttjrertobe oorjubringeu; — er langte audj

im Äuguft 1862 gliidlid) im Sornureidje an; aber im Slnfange

be« folgenben Saljre« fiel er — nod) uidjt 28jäl)rig — an ber

SBeftgretije Don Sßabai 2)förberf)änben jurn Opfer, — ein neuer

SDtärtprcr beulfc^er SSiffenfdjaft! —
$a, fieben Sa^re nad) ©ogel« ©nbe, erhielt bie SSelt über bie

näheren llmftäube jene« traurigen ©reigniffe« eine Stadjridtt fo

juüerläffig, roie fie überhaupt nur erwartet werben fonnte: ber

eittjige überlebenbe Wiener ©ogel«, ber naef) bar, t'n

£eben«erfafjrungen erft 1862 bie Steife nad) Sripoli ermög*

Iid)t fjatte, fanb fid) bort im Februar 1863 beim britifdjen

Stouful tperman jur ©ericfjterftattung ein. 5>ie ftrenge

©ad)lid)feit feiner Angaben, — bie Seidjtigfeit, mit ber fid) ba«

nad) au« Stebenumftänben bie öntfteljung ber früheren ©eriidjte

erflären ließ, — bie Sllarfjeit feiner Antworten in jwei ©er«

tjören, — alle« swingt utt«, ben ?lu«fagcn biefe« au« St’ufa gebiir«
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tigen üftanneS namens üttohantmeb bcn Suleimait uor bcn onbcren

SRittheilungen auS britter unb oievter $anb beit ©orjug ju geben.

Danach roiffen mir jcfet, baß ©ogel etwa am 25. 3anuar

1856 in 28ara anfam unb bafe ber 8. gebruar toahrfcheinlid)

fein DobeStag ift, fo bafe er alfo nicht einmal 27 3af»re alt ge-

worben ift. Der erfte (Empfang bei bem Sultan war fefer frcunb-

lidf; aber biefer alte mi§trauifd>e ÜRann fdjeint bann aus ©ogelS

fdjreibenber unb aftronoinifdjcr Dhätigfeit 93erbarf;t gefcfeöpft unb

ben aus bem feinblichen ©ornu fommenbeit SReifenben für eineu

lanbeSgefäl)rlid)en $auberer gehalten ju haben, jumal biefer um

bie (Srlaubnife gur öefteigung beS „^eiligen ^iigels" nad)>

fuc^te

;

12 — furj, nach oierjeljntägigem 9lufent^alte in Sßara

würbe ©ogel plöfclid) beS SanbeS oerwiefen; unb als er barauf*

hin jum Sultan eilte, liefe biefer mit bcn SZÖorten: „28ir mtiffeit

biefen G|rifteit tobten!" ifjm unb ben oier fdjwarjeti Dienern bie

§änbe feffeln, — unb „©ogel fiel, zweimal ooit einer

fianje bnrcfjbohrt, mit einem tiefen Seufjer heftig ju

©oben, unb fein Stopf würbe augenb lief lief) abgef plagen."

Drei ber Diener erlitten baSfelbe Sdfidfal; bem oierten, unferm

(Gewährsmann, aber gelang es, mit feinem wieber frei geworbenen

2lrm brei Säbelhiebe 311 pariren, worauf man ihn leben liefe

unb fpäter als Sflateti uerfaufte; einige ÜJionate banaefe entfloh

er in feine §eimath ©oritu. lirft Safere fpäter erlaubten ihm

bann feine SDZittel, ber Sultan oon ©ornu unb bie Sicherheit

beS SEBegeS bie SBiiftenreife nad) Dripoli; — burch ärztliches

.geugnife würbe hier übrigens feftgefteüt, bafe er brei tiefe Farben

oon Säbelhieben im linfen §lrm hatte.

fDieferere feiner ÜluSfagen würben nodj beftätigt burch bie

(Srfuitbigungen, bie 1866 ©erfearb SRofelfS in Äufa einjog, —
inSbefonbere bie Nachricht, ber alte Sultan habe fich ©ogelS

werthoollere Sachen (u. a. audj fein ©ferb) angeeignet, bie ©a-

picre aber als oerbächtig oerbrennen laffen. —
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3)aS leßte ©djriftftücf SBogetö, eine ©mpfehlung, bie

er am 31. SDeaember 1855 (am Sage oor ber Abreife nad}

©abai) feinem ©aftfreunbe ^abft^i SriS in ftula auSgeftellt

fjat, erhielt oon fieserem im SDiai 18(54 ber ettglifdje Sonful

Vethericf in ßljartum.

Ser erfie gorfdjer, bem eS — enblid), anno 1873/74, —
gelang, nid)t bloß roie Vogel in baS gefürchtete Sattb ©abai

einjubringeit, fonbern über baSfelbe fjinaitS nad) Dften ^in

beit 91it ju erreichen unb fo bie Aufgabe, beren Söfung

©buarb Vogel fein junges 2eben bargebrad)t hatte, ju oollenben,

— baS mar Dr. ©uftao Sftacßtigal, ber als ruhmreicher £elb

ber ©eograpljie unb ber beutfdjen Stolonialgefdjichte am 20. April

1885 feine große ©eele auSgehaudjt ßat unb nun in bcutfcher

©rbe, in Kamerun, jur einigen 9iuf)e gebettet ift roie ber fieg»

reiche Ärieger, beffen |>elbenlaufbaf)H an beit äußerfteit ©reitjen

beS bedungenen feinblidjeu SaitbeS enbet.

©of)l hatte bamalS 9?ad)tigal burd) bie ©ürbc unb ©nt*

fcfjloffenheit feines Auftretens baS Vertrauen unb halb auch ben

©d)uß unb bie greunbfdjaft beS thatfräftigen neuen .herrfdjerS

Ali oon ©abai geroonnen; als er aber enblid) bei biefem bie

grage nach ©buarb SBogel unb feinen h^nterfaffenen papieren

anjubringen roagte, rourbe ber ©ultan unmutig, leugnete furj*

roeg, etroaS baoott ^u roiffen (roaS aber offenbar eine Siige roar),

unb oerbnt fid) roeitere Anfragen über jene ©reigniffe, bie noch

jur 3eit feines Vorgängers fid) abgefpielt hatten.

©0 roar jroar auch burd) perfönliche ©rfunbigung über baS

©chidfal unb bie lebten Arbeiten Vogels nichts SJieueS mehr gu

erfahren, — aber mit sJ?ad)tigalS füfjner 9ieife roar hoch baS

große, oon beutfdjen gorfd)ern begonnene, mit bcutfdjem

Vlute befiegelte Unternehmen burd) beutfche Shutfruf1 äum

glorreichen ©itbe geführt. 9?id)t umfonft h°tte ßbuarb Vogel

ben iüiärttjrertob erlitten: auch aus feiner Afche fchroang fid}
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^ßönijr betttfcßer ©iitßeit empor, — jutti erftemnale

rnieber feit langer 3eß ließ bie £ßeitnaßmc an feinem ©cßid*

fat bie SDeutfcßen nicfjt nur a(S ein Sßotf fid) füllen, fonbern

and; einig ßatibeltt, fo baß mir jeßt mit ©tot,} beu fRußm ber

(Srforfcßung »on „©aßärä unb ©ubän" in erftcr Sinie für

nufere Nation beaitfprudjen fönuen, gcftiifet auf bie ÜRatneit öartß,

Coerroeg, SSoget, oon Seurmann, SÜiunjinger, SioßtfS, 9?acßti*

gat, Senj, glegel u - a- nt., mobei mir iticßt unterlaffen mollen,

banfbar beS fräftigen ÜiüdßattcS ju gebeuten, ben bie jufeßt

genannten $orfd)er an unferem oeremigteu Ätaifer SSilßelnt bem

©roßen unb an ber oon ifjm gefdjaffenen ©roßmacßtftetlung beS

prellßiftß-beutfdjeu ©taateS ßatteu! —
®tefer bcutfdj» nationale ©ebaufe muff uns in etma bafiir

entfcßäbigen, baff — mie Huguft 'ifjetermann äußerte — burcß

Vogels 2ob bie bered)tigte Hoffnung üercitett mürbe, „eines

ber geiftreidjfteu unb jugleicß für bie ©eograpßie uub

9?atnrgefcßicßte bebeutenbften Sieifemertc aus feinen

§änben ßeroorgeßen ju feßett."

Hber menn es Söget and) nießt tiergönnt mar, bie güüe

feiner Seobadftuttgen fachgemäß unb ooflftänbig ju tierarbeiten,

— ja menn mir aud) nur beu Heineren £ßeit feiner JorfcßungS-

ergebniffe fennen, fo ift bod) biefer fdjou geeignet, uns mit ber

ßöd)ften Hcßtung oor ber miffenfeßafttießen ©riinbtidjfeit, ber

feinen ScobadjtungSgabe unb ber „ßingebenbfteu Hufopferung"

beS ebcitfo IiebenSmürbigen mie mutßigen SReifenbeu ju erfüllen.

Unb gerabe bie neufte 3 e 't ß nt uns ein neues gtänjenbeS

3eugniß für Vogels Serbienftc geliefert: bei ber £>erftetlung

ber großen „©pejiat > Starte uon Hfrifa", bereu erfte Lieferung

im ©eptember 1885 jur geier beS ßuubertjäßrigen Sefteßens

ber ^ertßeS’fdjen SertagSßanbtung erfdjien, ßat fid) bei genaufter

©id)tuug beS ganzen oortiegenben SDtateriatS ergeben, baß —
obmoßl ÜDfäititer mie ÜioßlfS unb Hacßtigal uad)ßer jene norb=
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ltnb mittelafrifanifdjen ©ebiete burdjreift hoben — bod) Dr. 4je»t«

ridj 33arth3 Stinerarnufitahmcu in $erbinbung mit gbuarb

Sogeis aftronomifdjeu ^JofitionSbeftimmungen noch

immer bie fnrtogropf>ifcf>e ©runblagc für jene Sänber

bilben!— $arum hot and) ttod) 1888 ^ßrof. 8upan hertiorgehoben,

bajj Sogei „namentlich in nftronomifchen OrtSbeftimmungcn unb

£»öhenmeffungen WuSgejeidineteS leiftete." —
„3n feinen gelben ehrt ein Soll fid) felbft!"

Sergeffeit mir barum nufere gelben ber SBiffenjdjaft nid)t,

roenn and) ihre 2t)oteu um ^ahrjeffnte junicflicgen ! S'iefe

SJialjnung ju beherzigen geloben mir uns, roenn mir tmfl @tolj

unb SBefjnmtf) jejjt in Strefelb an bem .ftaufe ÄönigSftrafte 122

auf fdjroarzeni fDlarmor in ©olbbuchftaben bie ^ufdjrift
13

lefen:

©cburtbtiaus

be$ 9lfrifa • JJorldjerS

Gbuarb igoflel

fleb. 7. Wäre 1829, gefallen 1856 in Söabai

als Cpfcr ber 3Biffcnftf>aft.
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Stnmcrfuttßcn.

1
.'paiiptfädjlid) benutzt ftnb : G. ©olfo, ©otijen unb ©riefe über unb

«011 Dr. St ©ogcl. Leipzig 1863; G. ©olfo, (Erinnerungen an einen ©er.

idfodenen, Leipzig 1863; .<£>. ©artf), 9icifcn nnb Gntbedungen in 9iorb. nnb

Gentral-Äfrifa , 5 ©änbe, GSotfja 1857/58; 91. ©etermannS ©eograpfjijcpe

9Hittf)eilungcn, Sa^rgängc 1855, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 67 ff. ; Gr-

gängungsfjefte 9fr. 25 unb 34. $>. ©erlin, Grinnerungen an ©. 9fad)tigal,

($eiitfd)e SRunbjdjau).

3n 3- Gl)n»anne, bie Samara (38ien, ©eft, Seipjig 1879), unb in

G- Sdjaitcnburg, Sfeifen in Geutraliflfrifa Lapr 1861), finben ficfi ©itbniiie

»on ©ogel.

* 3U biefen Wenigen geljörtc and) bed ©erfafferö ©tubienfrennb,

Dr. Gntil Äaifcr (+ im ©o»ember 1882 am 9fifiua>See>, ber Cftafrifa »on

Sanfibar biö jutn Janganifa fartograpljitd) feftgelegt Ijat.

* Xie uerefjrtcu Seierimieu mögen übrigens gleicf) über einen ©unft

beruhigt roerben; Gbuarb ©ogcl pal feinet Sefjrerö bärbeißige 9lufid)t über

baö idjöue Ü)cjd)led)t nie ju ber (einigen gemacht; er fanb »ielmepr bae*

eine ober anbere ©aar foldjer „@la$fugeln" aiuf) in jpiitcren 3<ii)roi red)t

nicblid).

* 2lud) 9lbb el ©Japeb ober 9tbbulioapeb gefcfjricbeit.

8 Dr. Sfacfjtigal Ijal freilief) im 3un ' 1870 giinftigere 9lnid)auungen

über bie ©egetation auf bem ©kge »on ber lintiimma nad) ftufa geiuonncn.

“ 91ud) 91bburrat)inan gejdjricbcn.

7
9lud) 3Banbä(a ober llanöala gejdjrieben.

* 9lel)iilicf) unerioartet begegnete am 8. {februar 1881 ber Lieutenant,

jetjige tpauptmann nnb 9ieid)«fommiffar fiir Cftafrifa, Hermann SBiff*

mann, bem auö bem 3 st ner« ©frifas snriidfeprcnbeit Dr. 9)laj ©udjncr in

©ialanbj^e, fieben 3<>bfC «orl>er patten fiel) beibc auf ber GitabeUc »on
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SMagbeburg, wo fic wegen 3'öeifampfciS internirt waren, fenncn qclcrut,

fcitbein aber ficf) nid)t micbergcfefjen

!

* So mar er Kamerun bis auf etwa 45<) Kilometer nafje gefontmen.

10
Siefe# ©eröd)t erwie« ficf) fdjon einige Cfofi™ ipäter qIä falfd).

11
9JeI)n(id)e4 erfuhr Sioblfä 1868.

’* Sergf. ba$ oben (S. 28) erwähnte ©crücfjt!

Sic ©ntljüIhingSfeier fanb am 8. Juni 1888 ftatt.

Xnid tcr 3?rr!os»aiitlalt unb tnidcrri 51 0). (normal* 3 . 3 . Sinter) in ^amfnirj.
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2>it' Mmetfßn^part|en.

93 oit

Dr. S\: Stfiumann,
ftuftu* am Aönigl. botanifdiffi SRufrum ^rrlin.

®lit einer Zafel.

Hamburg.

'BerlagSanftalt unb Trucferci 9(.=®. (norm. 5- ?Ricf>ter).

188».
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^ie llnterfudjungcn über bie ©pinbiofe, b. ß- baS 3U ’

-fammenleben geroiffer organischer gormen mit auberen, welche

befonbers in unferer 3e > 1 m * 1 großem gleiße gepflegt worben

fitib, haben eine große Beiße oon überrafeßenben unb aud) für

einen weiteren SkeiS, als ben ber engeren gadjgeleßrten inter-

effanten Ußatfacßen an baS JageSIicßt geförbert. SBir haben

fennen gelernt, baß bie 2Bed)fcluerßältntffe ber ©tjmbionten gu

einanber eine üDlannigfaltigfeit geigen, bie friitjer nicht geahnt

würbe. SBäßrenb man cljcbcm allgemein glaubte, baß biejenigett

©ebilbe, welche oon einem auberen parafitifd) befallen wurben,

wenn fie nicht bem Untergänge geweißt wären, fo boeß in ißrem

SSoßlbefinben erßeblid) beeinträchtigt würben, wiffen wir fjeirte,

baß eine große ©ruppc oon Sßflangett, bie glcdjten, normal ein

Sonfortinm oon Sllgen unb tilgen barftellen. Seite ungeheuer

auSgebeßutcn ÜRaffen einer eigenen BegetationSform
,

weldje

uiifere biirreit Reiben ,
bie ilämntc ber ,$od)gebirge unb bie

glädjcu ber polaren ^Regionen in laufenben oon Cuabratmeilcn

iibergieheu, fittb entftanben burd) eine fßmbiotifdje Bereinigung.

$er s}Mfg fdjäbigt hier aifo nidjt burd) feinen ißarafitiSmuS

bie befallene Sllge, fonbern beibe in ©emeinfeßaft erzeugen eine

SQtenge organifcher ©ubftang, bie mit ben mäd)tigftcn Slnßäu»

fangen oon ißflaugenmaffen wetteifern fanu.

©o war man and) früher geneigt, angunehmeit, baß Jßiere,

bie auf ißflangen in großer 3oßl bauentb fich inftallirten, ober

weldje biefelbeit geitweife befndjteti, immer mir einen nachtheiligcit

Siitfluß ausüben fbnnten. Xie» gal! namcntlid) oon ben Slmeifen,

Sammlung. 9?. g. IV. 83. 1* (42.1)
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bi? atS Griitbrecßcr in bie Stützen unb atS £>onigräuber bei beit

©ctcßrtcn in fcßtimmcm ©erbadjte [tauben, greilidj ßatte ber

fdjlidjte ©erftanb bcS ^raftiferS fcfjon [eit tanger 3e’* bie um«

gcfefyrte ©rfaßrung gemacht.

Ser gör[ter mußte, baß biefe emfigeu 3 »fefteit [eine

SBalbbäume oor ben [djäblicßen [Raupen fdjiißten, ber djine[i[cße

Crangensiicßter befeßte [eine Säume [orgfättig mit ißnett.

(5$ mar ben [rüderen Sotauifern, meldje bie Sropen auf«

fucßten, nid)t entgangen, baß eine [Reiße Don @emäd)fen efiftiren,

bie regelmäßig ooit Stmeifen bcmoßnt merben, unb man mußte

audj, baß biefetben in gait3 be[timmten |mßlräumen auf ben[e!bcu

ßauften. SubeS mar man aucß ba [ebr geneigt ju glauben, baß

ßicr ein gatl Don fcßäbigenbem [ßarafitiSmuS uortäge.

[Reuere Unter[ud)ungen ßabeu bagegen gejeigt, baß bie

Slmeifen, mcit bauon entfernt, einen nacßtßeitigeu Sinfluß aus«

gunben, im ©egentßeit ein ttotßmenbiger ©d)uß fiir bic ooti

ißneu berooßnten ©emäcß[e [inb. Sie SBccßfctücrßättui[[e 311

fdjitberu, bie gmifcßcit beiben Organismen obmatten, [oft ber

©egenftanb ber fotgenben 2Riüßeitungcu [ein.

1. Ainfifenlirrbergen in Stämmen uni» helfen.

©emiffe Stilen ber ©attung Cecropia, mctdjc mit beit ©rot«

frudjtbäumcn
,

bem ©au ber Stiitßentßeite itacß in engerer

©ermaubt[dpift ftefjt, [inb at$ Slmeifenpfta^cn im imtlcn Sinne

bcS SBortcS tängft gefannt. Sie öngtänber nennen bic Säume

megen ber ßoßlcu ©tamnigtieber, bie 311 StaSiuftrumenten benutzt

merben fßnnen, trunipet-trees; mir ßabeu biefett SRamen in

uufere Spracße übernommen, in [Reifebcfcßreibungeu famt man

[ie ats Srompctenbäume augefiißrt fiuben. Siefe ©emäd)[e

ßabeu ein fefjr djarafteriftifdjeS SluSfeßeu unb üerletßen, menn

[ie, mic in ÜRittet-Slmerifa unb in ben SBätbern oou ©ra[i(ieit

truppmeife auftreten, ber Saubfcßaft ein eigenartiges ©epräge.
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Huf einem einfachen ober am ©ipfel fpärlid) oerjmeigten Euotig*

geglichenen Stamme toiegt fidj eine mcnigblättrigc Jtrone oon

lauggeftieltcn fefjr großen, oieffad) lappig cingefdjuittenen ©lättern.

3)ie I^atfad)e, baff in ben f)ol)len Stammgliebern beftimmte

Slrtcn Slmeifen faft regelmäßig beherbergt merbcu, mirb fefjon

oon ben älteften ScOriftfteOern ermähnt, melcfje baS fjcific Sltncrifa

bereiften. So madjt iJJifo, toclcher bic $l)ier> U|,b iPflanjentoelt

VrafilienS bilbtid) unb mörtlid) für feine 3c*t redft gut bar*

ftellte, im 3afjre 1058 eine bat)irt 3iclenbe Slitgabe: jugleidj

bic erfte ÜJlittheilung über Slmeifenpflan^en, bie id) feitne.

Vetradjtet man eine Stengclfpifce biefer ißflanje, fo ficht

man bie jüngfteu Jhrile oon großen, fdjeibenartigen, meißen

^ecfblättern oerhüllt. £)ie einzelnen ©lieber, melche fid) un>

mittelbar unter biefer ftnofpe befinben, finb fehr oerfiirjt, fo baß

bic Vlattftielc ber bereite entfalteten Vlättcr nahe aneinanber

geriidt finb. Cberfjalb eines jebcu mit ftarf oerbieftem @nbe

anftjjcnben VlattftieleS, alfo in ber Slchfcl eines jeben VlattcS,

bemerft mau eine fRitine unb am oberen 'I^eife bcrfelben, unter

bem nädjft hörten Vlattfnoten ift eine beutlidje Vertiefung in

berfelbett. Sin ctmaS älteren meiter unten gelegenen Stamm*

abfdjnittcn ift au ber Stelle ber Vertiefung eine länglidjrunbe,

ungefähr efliptifeffe Ceffnung oon ettoa 1,5—2 Diillimeter

größtem Xurdjmeffcr, ber in ber Längsrichtung bcS Stammes

gelegen ift. Sltt biefen Crten fiel)t man, mie bie Slmeifen ge*

fd)äftig ein* unb auSmanbern.

3n S0iittcl*3lmerifa toerben bie (Secropiett oon brei oer*

fchiebetten Slmeifenarten bemohnt, im Süben oon Vrafilien toirb

in ben Väumen nur eine einzige Slrt, bie Axteku instabilis Sin.,

gefunben. Siommt man bem Vaume mit Vorfid)t nalje, fo fieht

man bie Xhicrdjeu nu f ^ein Stamme unb ben Vlätteru emfig

umherlaufen, eine befonberS große 3af)l bcrfelben tnadjt fidf

aber nid}t gerabc auffällig bemerfbar. ©003 aitberS aber mirb
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baS Silb, wenn ber Stamm unfanft berührt, ober gar um*

gefcf)Iagen wirb. 3)ann ftürjen aus alten Oeffnungen unge*

meffene Scharen in größter SEButß ßerau« unb toerfen fidj auf

ben ^riebenftörer, beit fie f)öd)ft empfinblid) burd; äußerft fdjmerj*

hafte Siffe ju beläftigen wiffeit.

3Mc Sefiebclung ber jüngeren ißflanjen unb bie SReuein*

ricßtung oon SBoßnungett an ben fortwad)fenben Säumen gejdjieljt

in folgenber SSeife. ©in trächtiges SCÖeibcfjen bringt in ber

oorf)in befdjriebenen fRinne oberhalb beS SlatteS, welche burd)

beit £ru<f ber&’nofpe, bie in jeber Slattad)fel entfteßt, erjeugt

morbeit ift, bis ju jener fleinen oon mir oben ermähnten Ser*

tiefung nor. üRittelft ber ftiefer buri^beißt cS bieje Stelle

unb begiebt fidj in baS innere beS ßoßleu StammftücfeS. Jfpier

legt eS feine ©icr ab. $urd) ben fReij, welchen baS ©ewebe

bei ber Serle^ung unb Trennung beS gellüerbaiibeS erfährt,

tritt eine lebhafte SBudjerung aus ben SBuubränbern ßeroor.

$ie Oeffuung wirb burcf) ein faftreidjeS ©ewebe wieber ner*

fdjloffen. $Rad) innen ju fejst fich bie 3 e^üenne^ru,18 fchr

energifdj fort unb ruft eine blumenfofjläfjulidje SBucßerung ßer*

»or, bie ber eingefperrten ©efangeiteu eine geeignete ÜRaßrung

in geniigenber güßc bietet. SRadjbem bie Slmeifen aus ben

Geiern gefdjlüpft unb fo weit {jerangeroadjfen finb
,

baß fie

ihre eigene SRaßrung fid) braußen fudjen, burdjbrecßen fie beit

§oßlraum, ber fie bisher umfcßloß, an berfelben Stelle, wo bie

SRutterameife einbraitg.

ÜRan faun in eiitem ©ecropienftamme oier bis fedjS folcßer

Kammern auffinben, bie in ber betriebenen SBeife mit 3lmeifenbrut

belegt finb; nur feßr feiten trifft man in berfelben Kammer jwei

Slmeifenmiitter. £ie ©ier werben in einem eigentümlichen

braunen Stoffe untergebracht, beffen ^perfunft gegenwärtig not

nicf;t fießer befannt ift.

SBie bei uns bie Snfeften, fo werben auch bie Sljtefa*
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Weibchen jumeiten oon Scßtupfmefpen befallen, bie bann ben

Körper innerhalb be« £>oh(ranme« aufjefjren. 9Jtan fann an ber

Skfdjaffenljeit ber burcf) bie S3erte{jung entftanbenen btumcn-

fofjlartigeit SBucherung fogleich erfennett, ob in bem Stamm-

gtieb eine gefunbe St^tcta • Kolonie enthalten ift, ober ob ber

fRaum ein getöbtete« SBeibdjen umfdjtießt. 3m erfteren gatte

mirb nämlid) bie 9Raffe burd) ben Sierbraud) bezüglich be«

2Bach«tf)um« im 3aume gehalten, mäßrenb im jmeiten ber

mudjernbe 3cttförper ben ganzen £>ohtraum be« ©liebe« au^füflt.

(Sine grage oon er^eblicfjer Sebeutung mar nun, ob bie

ßecropia Sigentljümlidjfeiten in bem Stufbau ihre« Stamme«

jeigt, bie nicht anber« betrachtet merben tönneu, at« eine be-

fonbere Stnpaffung ber ^flan^e an ihre ©äfte. $>ie höhten

Stengetglieber finb ganj ficher nicht al« fotd;e aufjnfaffen, beim

fie fommen laufenben non ^flanjen ju, meldje mit Stmeifen

in feiner SJerbinbung fte£)en. 5)urd) bie oortrefftichen Slrbeiten

Schmenbener« über bie ÜJtedjanif ber ißftanjenorganc ift un«

gegenmärtig fein 3 ,l,e*M/ baß berartige |mbtchtinber Konftruf»

tionen finb, rnetdje auf 93iegung«feftigfeit mit möglichft geringem

Stufmanbe oon Subftanj gerconnen ronrben.

Stuch bann fönnte man feine Stnpaffung ber Gecropia an

bie Stmeifen erbtidcn, meint bie lederen ben Gpfinber *u bnrct)-

nagen oermödjteit uttb fich in ber ihnen nun jugängtichen .fpöhle

einnifteten. SBotjl aber mürben mir 31t ber Sinnahme, baß f)’er

ein Stnpaffung«oert)ültniß oortiegt, berechtigt fein, menn fich an

ben Stämmen regelmäßig mieberfehrenbe beftimmt nuifchriebette

Stellen auffiitben ließen, bie oon bem übrigen auatomifdjen iöau

abmeicfjen.

G« ift ein bleibcnbe« Skrbienft be« iPotanifer« St. g. 3Ö.

Schimper, ber in Srafilien bie Gecropieu nnb anbere Stmeifen-

pflanjett unterfudjt ^at
,

biefe fragen juerft beftimmt 1111b flar

formulirt ju hoben, moburd) eine fcfjärfere Trennung ber 'ftflaujen,
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welche mirftid) mit beit Slmeifen in einem bestimmten SSechfet*

üerfjältniffe ftefjen, non benen betnirft wirb, bie nur burd)

änfjerlidje gufätligfciten biefett ^ierc^en einen ermiinfd;ten

Slufenthatt gewähren.

2tineifeit finb in ben Tropen überaus häufig, fotoohl in ber

öftttdjen mie in ber wefttidjen §cmifphäre geboren fie nidjt bloß

ju ben täglichen @rfd)einungen, foubern ber vJiaturforfcher hat

beinahe fortmähreub mit ihnen ju tljun. Sie finb feine größten

gehibe, benen gegenüber er feine Schabe nur mit SJJiihe j

u

mähren oermag. Ueberafl friecfjen fie fjentm, fcbe §öf)fung,

jeber abgelegene enge ©ang giebt ihnen einen ermünfdjten ?tuf*

enthaftöort. So bewohnen fie mit Vorliebe jene bichten SEBurjel*

gefledjte, welche bie auf ben Säumen tebenben Crdjibeen er*

jeugen, in benen organifdje SRefte oermoberit. Xie ißflanjen

bilben fid) auf biefe SBeife oom Srbboben entfernt eine ,£>umu3»

anfammlung, au$ ber fie ihre Nahrung entnehmen. 2Bir fennen

©egenbeit in bem malat)ifd)en Archipel, in benen e» nicht rathfam

Wäre, einen fotdjen Satten; au£ bem fich oft bie fdjönften uitb

fonberbarften Slüthen erheben, au$ feinem luftigen ÜBohnpfa&e

Sit entfernen; cS fei bettit, bah man geneigt märe, ben Srfotg

mit ben heftigften Schniefen jit bejahten.

So bewohnen bie ?(meifeit nicht fetten bie lafchetiförmigen

ober becherförmigen Stattfchläudje ober anbere gef<hü£te jpo^I«

räume gemiffer ißftanjen ober bie .ööblutigen oon ©afläpfelit,

aus benen bie barin entwiefetten 3nfeften auSgeftogen finb.

Söeitn man nun auch bei weniger fritifefjer ?(uffaffung ber grage

in foldjett Sefonberhciten ein SSechfetoerhättnifj oon Slmeifen

unb ^ßftanjen ju feheu geneigt fein fönnte, fo wäre biefe 2lnfid)t

faum h fl ttbar, ba alte bie genannten Organe ganj anbereit

3wedeu bieneit, jebenfaüs taffen fie nie jweifetSoljne fpejififd)e

9(upaffuttg§djnrafterc an bie Stmeifen wahrttehmett.

SlnberS ift e3 bei ber Cecropia. Tie auatoniifche Unter*
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fudjung beS Stengels in ber 3^/ »no ^»* e $urcf)bred)ung beS

2ßante(S, ber beit ^mieitrauni umgrenjt, nod) nidjt ftattgefuuben

bat, jeigt, bafj bie Struftur gerabe an berjeitigcn Steße, tuo

später bie Turdjbotjrung gefd)icf)t, alfo an bem ttteljrfad) er*

tucifjnten ©riibdjcn, eine uou ber beS übrigen Stammes ab*

meidjenbe ift. Um ifjm bie nötbige geftigfeit ju geben, ift ber

©plittber mit mannigfadjen uerf)oI,den 3cß ! unb ©efäfjefementeu

burd)jogen. 23ir fetjen ba im 3nncrn ,}uitäd)ft eine Sage non

biefroanbigen
,

ftarfgetüpfelten 3 eßen -
bann finb ©efäffbünbel

uortjanben, in bem 9iinbeiitf)ei( liegen fefte gafern in fleine

©ruppen georbnet n. f. tu. 2Benn bie ©efäfjbtinbel an bie

Steße fommett, tuo fie über baS ©riibd)cit tueglaufen müßten,

jo biegen fie jur Seite ttnb untfaffen baSfelbe; and) bie übrigen

fefteit Slemente fehlen f)ier üuQfommett; bie ganje ©plinbertuanb

ift nur aus bünnen, jartmanbigen 3eß flt flufgebaut. sJ?od) ein

Umftanb ift als auffafleitb tjeruorju^eben. Tie Vertiefung itt

ber Cberfliidjc beS StammglicbcS bebingt, tueittt ber innere

Gpfinbermantel fid) gfeidjmäfjig über biefett Crt tjimuegjieljt,

eine biiitncre Vefcf)affenf)eit ber ÜHößrenfcfjale. Tiefe SEBanbftärfe

wirb aber nodj baburd) uerminbert, baß fid) bie innere über*

f(äd)e genau au biefer Steße ebenfaßS uertieft. SSenn ber

Stamm itt bie Tide luädjft, fo bilben fid) in beit ©efäßbiinbeln

immer neue Sötaffen fefter uttb luibcrftattbSfäßiger ©(erneute.

Ter .fjerb biefcS Tedenroad)Stf)umS erftredt fid) über bie ©etuebe,

itt tueldjen baS ©rübdjen liegt. 9(ber and) f)ier tuetbeit feilte

retatiu fjarten ©eftanbtfjeife erzeugt, fonbern afle 9feubi(bttngeir

bfeibett tueief) uttb faftig.

Taß bie 9(meifett beit SIngriffSpunft, um itt bie .fjofßrciume

einjubringett, ttad) biefem ©rübdjett uerlegcn, ()at ttad) ber Tar*

ftefluiig über beit anntomifdjen Aufbau nichts Ueberrafd)cnbes.

Tiefer Crt ift auf ber ganjett üfuSbefjmutg bcs StammgliebeS

berfenige, tue(d)er uermogc ber iueid)eu 3e^3e^'^e “"b bcs
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gegtenS oon feftcreit ©fementen bett geringsten SSiberftnnb bem

Skrfucge ben Sptinbcr jn burdjbrecgen, eutgegenfegt.

SBenn man bei ber Söetradjtung einer fo rounberbaren ©in«

rid)tnng ju ber Söorftellung gelangt, bafe in igr eine Stnpaffmtg

ber ^ßflanje an bie 9£meife oorfiegt, fo roirb man igr eine ge--

toiffe Seredjtigung niegt abfpreegen fönnen. ©in SetoeiS ift aber

bureg biefe SSorricgtung nod) nid)t erbracht; um biefen ju führen,

muß man unterfudjen, toetege 93cbeutung bie Slmeifeu für bie

©ecropia gaben unb tocfcge Sßeränberungen an igr ju beobachten

finb, fatts biefe gnfeften fehlen.

Scgimper gat oerfitcgt, fotege ©femptare ber ©ecropia in

93(umenau unb Umgcgenb aufjnfinben ,
bie oon Slmeifen nid)t

beioognt rcaren. Seine Semügungen jeigten fid) erfolgreich; er

fonnte bereu eine geringe 3agf beobadjten. Scgoit auf ben erften

Slid toar bie SBirfung ber 2(meifcn beutlicg tuagrjunegmen: bie

Ügätigfeit ber Stattfcgneiberameifeu gatte fic igrer Sfätter beraubt.

3cg mufe gier juuäcgft mit ein paar SSorten auf biefe

empfinblugfteu geinbe i> er ^Pflanzenwelt in ben toärmcren

Klimaten beS neuen Kontinents eiugegen. ®iefe gnfefteu, welcge

jur ©attung Oecidoma ober Atta gegoren, befteigeu bie frau»

tigeit, ftraudjigeu unb baumartigen ^Pflanjen unb beifeen mit

igren fd)erenartig toirfenben grefewerfjeugeit megr ober weniger

ruitbe Stüde oon ber ©röfee eines 3«gnpfciuug aus Saitb- unb

Slumenblätterrf gerauS. Sie fteden biefe bann fenfreegt. jmifegen

ben Kiefern auf unb tragen fie in igre grofeen uuterirbifegen

Saue. 3U roelcgem 31W£d£ Slbfcgnitte uertoenben, ift

niegt in allen gällen fieger befannt. ©ine in SJiorbamerifa oor«

tommenbe gönn oerarbeitet fie jn einer 2lrt ^apiermaegö, welcge

jum Ausbau ber 3£deu bient. Slitbcre füllen fie in igren 2Bog«

nungen angäufen: in ben oerrottenben SDtaffen bilben fieg ^Silj«

fotonieu, bie ben Xgieren als 9iagrungSftoff bienen füllen.

5)iefe Stngaben fd)eitieu iitbeS ttoeg uiegt genügenb oerbürgt.

(«0)
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3iicf)t alle ^flatt^en werben uon biefen äufjerft fd;äblirf)cu

3nfeften angegangen
; befottberS leiben oon ihnen einige in Siib»

anterifa eingefiihrte Sultur» utib 3icrgewäd)fe, fo namentlich

geioiffe Orangen, ber üttango, bie fftofe. SBerben bie ©flanjett

iljrer ©lattflädjen beraubt, unb bie§ gefd)icht nid)t feiten bis zu

bem HJiajjc, baß fit' >uie ffelcttirt auSfehcn, fo wirb ihnen bie

sDlöglid)feit, fid) geniigenb ju ernähren, genommen unb ihre

ßfiftenj ift im fjöc^ften lUiafje bebroht.

$afj bie Gecropien ju benjenigen ißftanjen gehören, bereit

£aub beit Slattfdjitcibern ein ermiinfehter ©egcttftanb ift, geht

barauS heröor, bah fie fidj f ogieich, toenii ihiteu bie Gelegenheit

gegeben ift, an baS ©efdjäft machen, ©lattftüde nusznfdjneibeit.

gcf)imper beobachtete bie 3nfeften, welche burch 3u fnö ober mit

31bfidf)t auf Gecropien gefommen waren unb faub, wie fic fogleich

ihre Shätigfeit begannen. Samen fie nun iit ©eriihrung mit

ben Sl^tefcn, welche bie Gecropia bewohnten, fo griffen biefe bie

©lattfdjneiber energifd) an unb trieben fie in bie gludjt.

2lu3 biefer 93eobad>tutig geht heroor, bah bie Gecropien

burd) bie Wmeifen, weldjc auf ihr häufen, gegen oielleidjt bie

ärgfteit ihrer fveiube gefchiißt werben. $ie leßterett fönnett einen

©aum nid)t pltinDerii, fobalb er oon ihnen befejjt ift. SBcttu

bagegeit, wie ich oben bemerfte, eine Gecropia feilte Slmeifeit»

folonieu befißt, fo ift bie golge, bah fie ihre ©lütter ben ©latt-

fchneibern überlaffen muh. biefer Ihatfac*)e erfennt man,

bah bie Azteca instabilis für bie Gecropia nicht bie 9iolle

fpielt, als ob hier nur ein zufälliges ©erf)ältuiß obwaltete,

berart, bah bie Slbwefenheit ihrer ©äfte für bie ©flanke ooit

feiner Sebeutung wäre. 3m ©egenttjeil ift jum ©ebenen ber»

felben bie ©eherbergung ber 9lmeifen eine SRotfjwenbigfeit. gehlen

bie Xhierdjen, fo leibet bie ©flanje. £iefc Grfahrung beutet

barauf hin, baß in ber Kjnt bie Gecropia ben ülmeifen au»

gepaßt ift, unb baß wir in beit ©orbcreiiungeit für ben Gicrgang

(«i)
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ju beit ©tammctjlinbern ein SÜfoment crbliden föutten, tuclcheä

aI3 9lnpaffuitg3ertoerbung gilt.

Ten fünften Betueiä f>at aber ©tfjitnper burd) bie Be«

obad)tungen erbracht, tueldje er an einer auf bcm Gorcooabo bei

9tio be Janeiro tuadjfenbett Gecropia mad)tc. 3n ber äußeren

Grfdfeimutg unb ben ÜJferfmalen, welche bem ©efchledjte §n*

fommen, tncidjt biefelbe non ber Gecropia, bie er in Blumenau

ftubirte, nidjt ab. 3h« ©tamnt ift nur mit einer 2öadj§fjaut

überzogen, Derart, wie tuir fie au ben ©tengein bcS SBunber*

bäumet (Ricinus communis) als bläulichen -Duft bei unä fel)en

föitnen. Tic Gorcooabo -Gecropia beherbergt feine Slmcifen, fie

wirb aber aud) niemals t»ou Blattfchncibern befcfjäbigt. SBeldjeS

fittb nun bie Urfad)ett biefer anffatlenben 1I) a, iac^ f un^ wichet

bie Söfung be« fchciubareit SBiberfprucfjeö ? G3 ift eine befannte

Grfafjruug, baß bie mit bem SSad^iibcr^uge nerfefjcneu SSunber*

bäume nicht «on Slmeifen ecffommeu werben fönneu. Tie ©lättc

ber Oberfläche öcrfagt ihren gußfraflen jeglidjen $alt, fie fallen

bei bem Berfudje, bie ^ßflauje $u erfteigen, fß’ra b- ®anj bie«

felbe Grfd)einung würbe auch bei ber Gorcooabo* Gecropia fou-

ftatirt. SSebcr Azteca instabilis, nod) bie Blattfchneiber finb

imftanbe, an ber glatten Oberflädjc hcrDufjufriedjen, unb fo

finb bie glätter ber ^flanje aud) ohne ©cf;u& ber erfteren außer

oder GSefaßr. ©djimper prüfte an biefem $etuächfe, tuie fiefj

bie bei ihr aud) oorfjaitbene Jtnofpcnrinne oberhalb bc$ Blatt»

anfaßeS «erhielt, namentlich bezüglich ber oorgebilbeteu ©teile

für bie Gingang*pforte in ben Ajohlrautn ber ©tamntglieber.

Ta3 fRefultat ber Unterfitdjung tuar, baß biefelbe nicht ejiftirte.

gaßt matt ba# Grgcbniß biefer intereffanteit Beobachtungen

jitfammen, fo ergiebt fid) mit ber beftimmteften Gewißheit, baff

bie Gecropiaart ooti Blumenau, unb tuast oon ihr gilt, hüt

gewiß Bcjug auf alle entfprcdjcnben anbereu, einem ßufammen«

leben mit Vlmeifen, befonberä mit ber Azteca instabilis augepaßt

{43-
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ift. liefe ißflattje befißt gcwiffe ©igenthümlicßfeiten, bie nid)t

auber3 aufjufaffen finb, als baß fie bie tSjiftenj ber Slmeijen

auf itjr begünftigen (wir werben fpäter nod) eine anbcre ßöcfjft

merfwiirbige SBefoitbcrfjeit feitncn lerne»), wäßrcitb bie Slmeifen

bn$ 31mt übernommen haben, ißren 233irtf) gegen bie ©efdjäbi«

gnngen ber 53Iattfcf)neiber 511 fc^ü^en. Tiefe ©rfaßruttg ift ge«

Wonnen auf bem SBege ber cjafteit fjorfcßuttg ,
toeldje feinen

weiteren ©ittwanb erlaubt. Seiber ift c$ bisher ber einzige galt,

weld)er fo eingeljenb unb mit ber fcßärffteti ftritif beßanbelt

worben ift. Tie iöcbeutung ber @d)itttperfd)ett Unterfudjuitg

liegt barin, baß fie als SJiufter für alle fpäteren Arbeiten äfjn«

liefjer 91rt bienen fann.

3d) will nun $u anberen ißflaiijeu übergeßen, bei beiten

atlerbings, wa§ bie Slupaffuitg anbetrifft, aus ben eben ange-

regten ©rünbett immer nur eine 'ffiaßrfcßeinlicßfeit errungen werben

fann. greiließ ift biefelbc oft fo groß, baß e§ nur noeß ber

beftätigenben 93erfud)e bebarf, bereit pofitioeit 3Iuägattg man

fri)on gegenwärtig faft fießer oorauSfagett fann aber troß allebem

ift bod) bie Söeftätigung immer nod) ttotßwenbig. Üfametitlicß

gilt es ftets ttacß$uweifen, weld)e folgen auS ber 31bwefeitßeit

ber Slmeifctt bem oon ißnen bewohnten s^flanjeuförper erwatßfen.

3d) bleibe junädjft bei foldjeit ©ewäcßfeu, weldje bie SSoßu«

ftätten für ißre ©äfte in ben Stammtßeilen refp. ben Sleften

ausbauen. §ier fjabett wir eine ganje SReiße oon äßiilid)en

©ebilben nod) an amerifanifd)cn ifjflaujen namßaft ju ntad)eit.

(Sd)on feit Slnfang bicfcS gaßrßuuberts wiffeit wir, baß eine

in bem wärmere» 31merifa unb aud) fonft in ben Tropen uer*

breitete ißflanäcngattuiig, Cordia geiiannt, 3lrten befißt, bie inner-

halb ber fonft foliben Stammglieber fegel« ober fpinbelförmige

3luftreibungen erjengett, bie jaßlreidje Slmeifeu beherbergen.

Tie eine berfclbcn, Cordia nodosa (weldje oon bem ©rafen

4?offmann3eggc, ber in ©rnfilien ^flanjcn fammeln ließ, ißrer

(43J)
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Bewohner falber Cordia fomiicaruni , b. h- Stmeifen * Gorbia,

genannt imirbe), ift hinfidjtlich ber Cfntfte^ung btefer ©chläudje

noch nicht red)t befannt. Sion einer anberen aber, ber Cordia

gerascanthos, auf bie Beccari neuerbing» roieber aufnterffam ge*

macht hat/ ha& e fitb bie Sermuthung auSgefprochen, baß bie

blafenförmigen ©Weiterungen ©tengelanfd)wellungen feien, bie

iüatjrfrfjeinlich uon felbft in einer ©patte auffpringen.

$iefe ißftanje finbet fich auf ben Slntillen unb uon SDtejifo

bis nach ben mittleren ^rooinjen oon Brafilien nicht eben feiten.

3d) höbe eine fef|r große gaßl 0011 getrocfneten öjemplaren

geprüft itub bie erwähueitSmerthe Beobachtung gemad)t, baß nur

fotdje fßflangeu, melche »on betn geftlanbe ftammcu, £>ohlräume,

bie notorifch uon Mnteifen bemohnt roerben, befißen, toäßrenb

bie, weld)e auf ben ermähnten Snfeln gefantmelt werben, reget*

mäßig frei baoon finb.

Söenn fich burd; meitere Unterfitchungen in ber £>eimnth bie

Uhotfachc iit ihrem ganjeit Umfange ober theilmeifc beftätigen

mürbe, fo ginge barauS baS intereffaitte fRefultat heroor, baß,

wie fich innerhalb ber ©attung ÄuSttahmen oon bem gufammen*

leben ber Slmeifen unb ^ftan^en finben, eine ©rfaßtung, bie

burch mehrfache aitbere Belege erhärte« finb, fo aud) bie einzelne

21« burdjauS nicht uothwenbig auf eine ftetige Berbinbung mit

beit Jhieren eingerichtet ju fein braudjt. öS ift mehr als maßr*

fdjcintich, baß eine Bilonjc au fotcßen Sofalitäten, wo Bor*

ridjtuugen ber ermähnten 21« nidjt nöttjig finb, fie and) uid}t

emmidett.

(Sin redjt bcmerfeuSwertheS Beifpiel für bas Borfommeit

oon 2tmeifen in beftimmten Organen einer ffiflaute hot ißöppig

auf feiner fReife in ißeru beobadjtet unb houbfdjriftlidj niebcr*

gctegt. Bei feiner Unterfudfung über bie £urbeergcwäd)fe oon

91nterifa l)«t 3Rej baSfelbe an baS StageSlidjt gezogen. Sie

©attung Pleurothyriuiu gehört in bicfe ißftanjenfamitie. 3hre
(434 ;
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Stützen fielen nm (Silbe bcr 3n,e‘9e ; ftnb in große 9tifpeu

äufamtneugeftellt, bereit Strafen an einer jictnlidj bidett fan*

tigcn gemcinfcßaftlidjett 9lfe befestigt finb. 2ßenit man beit

93oum berührt ober abfctyneibet, fo [türmen aus fleinen

Ceffnungen jablreicße fdjroarje Slmeifen fjeroor, weldje ben Sin*

grcifenbett fiußerft fcßmerjfjaft [teeren.

3d) habe bie ißflaitjen biefer ©attung, fo toeit fie mir in

getroefnetem ^uftanbe jur Verfügung ftattben, genau uittcrfudjt

uitb fonnte 3unäd)ft eine Jfjatfad)e fonftatiren, weld|e ooit beit

(Srfahruugcit, bie id) über bie Gccropia mitgetßeilt habe, roefentlid)

abrocidjt. $ie fleinen fefjr fenittlidjeit ©iiigang^pforten in bem

hofflen Präger beS SliithenftanbeS ßaben feine berart beftimmte

iiage, mic bei jener. Slußerbent finb bie Ceffnungen nid)t frei^förmig

umfdjrieben, foitbern fie fejjen fid) nad) unten ober audj ^gleich

nad) oben in mefjr ober toeniger auSgebehitte üängSfpalten fort.

Sieben ben großen bemerft man Heinere, juioeilen nur roenige

SJlillimeter lange Spalten, weldje außerorbentlid) eng finb, fo

baß fie niemals oon Slmeifen paffirt roerben fonnten. $ic*

jeitigeit Ceffnungen, weldje größer finb, erfdjeiiten fidjtlidj aus

ben fdjmalen Spalten herausgearbeitet, ber eine Jßeil beS

SdjlifceS ift offenbar erweitert, wäfjrenb ber fReft unbeeinflußt

ift. Sd) habe bie 3$ermutl)ung geäußert, baß bie Sdjli^e felbft nid)t

burd) bie Slrbcit ber Slmeifen ßeroorgebraeßt toerben, foitbern baß

cS Berreißutigeit beS ©ewebeoerbanbeS au befonberS oorgcbilbeten

Stellen finb, bie babnrd) eiitfteßen, baß auf gegenwärtig nicht be*

fatmte SEßeife ein in ber Cuere tuirfenber Bug bas Sluffprettgen

ocrurfadjt. 3n ben fdjon uorßanbeiieit Spalten wirb bann erft burd)

bie Slrbeit ber Slmeifen eine erweiterte Ceffnung gefdjaffen. SllS

befonbere Uiiterftiißuiig muß id) für meine Stnfid)t bie oben er-

wähnte 2l)atfad)e heroorhcbcit, baß eine große Slnjaljl oon SdjlijKit

öorfommt, bei beiten bie gleid)mäßig oerlaufenbcn SBuitbränber

jebe Sinwirfung biefer Ißierdjen oon ber .fpaub weifen.

(135)
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Unter benjenigen ©etoädjfen, roeldje oertoaubtfcf)aft[id) bcm

&affee> unb Zfjinabaume naf)efteheu, uitb bie aud) bei ung im

SBalbmeifter unb bem Sabfrautc SBcnuanbte befifcen, ben 3tu=

biacecn, ()abe idj jtoei ißflanjen nacf)toeijen fünnen, bie ebenfalls

fo gut toie getuifj JU beu 5lmeifenpflanjen gejäfjlt toerbeu müffen.

<Eie gehören in bie ©attung Duroia unb Reißen Duroia jietio-

laris unb Duroia hirsuta. 33eibc toadjfeit in ber ©egenb beg

5tmajonenftromeg, bie eine fjabe id) big nadj 9?eu=@ranaba »er-

folgt. 23ag bie festere (Jig. 1) anbetrifft, fo finb au ben blüljenben

Slcften bie einzelnen Slbfc^nitte, treidle jtoifdjen je gipei Blatt*

paaren liegen, tiidjt, toie bieg geroöhnlidj ber galt ift, gleid)

ober nafjeju gleid) lang, fonbern ii)rc 5lugbehnung ift ungleid).

Tag unterfte biefer Stüde ift 10—lö Zentimeter lang, toäljrcnb

bie oberen fo oerfürjt finb, baß bie Blätter auf bem langen

unteren 3ioeiggliebc eine SRofctte bilben, bie bann oon bem

Sliitfienftanbe, ber ben 51 ft abfcßließt, gefrönt toirb. 5ln ben

nidjt blii^citbeit 3Iüe'9fU faßen alle Slattpaarc in nahezu

gleidjcn Slbftänben uoueinanber entfernt. Tag lange untere

3ioeigftiid ift an blüßenben ißflanjen unterhalb ber Blattrofette

auf eine Zntfernung oon 4—5,5 Zentimeter angefdjtooDen.

Tiefer Tljeit t>at einen um bag Bierfadje größeren Turdjmeffer

alg ber nicht aufgetriebene. Unterhalb ber 5lnt)eftunggftefle beg

erften Blattpaareg befinben fid) meift jtoei Sängefpalten oon

jiemlid) beträdjtlidjct Stugbeßnung; jumeilen erftredt fid) ber

Sd)liß über bie halbe Sänge ber 5lnfd;toeflung. ÜJiancßmal liegt

unter bcm faft immer am oberen Zube befinblidien Spalt noch

ein ^weiter für^ercr unterer. Tie SRänber ber Sdjli^e finb

toulftig aufgetoorfen; fie oerlaufen gleidjmäßig, nur an einer

ober jtoei Stellen fiefjt mau eine Unterbrechung in ben SBulftert

unb an biefeu Crteu liegt regelmäßig eine freigförmige Zrioeite*

ntng, bie ca. 1 ÜJfillimeter im Tnrdjmeffer (jot.

3dj fdjnitt eine folcfje Sluftreibung ber Duroia hirsuta oon
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9?eu*©ranaba auf unb faub, baff fie fjoljl war unb baß in itjr

über adjtjig Keine fcfjroarje Slmeifett eingefdjloffen maren, welche

^rofeffor Smertj in Bologna su beftimmen bie @iite fjatte.

Sr erfannte in ißr eine neue Myrmelaehista. Sin anbered

Sjemplar berfelben Slrt Pom Ämajonenftrom ergab eine äfjnlidje,

luenn and) bei tueitem nidjt fo reicfjlicfje SluSbeute eines SnfcfteS,

baS mit ber Azteca instabilis, ber SImcife ber Secropia, auf

baS nädjftc oertoaubt mar; Smertj ßat fie Azteca depilis genannt.

®iefc Sefnnbe fiitb in boppelter £infid)t intereffant. SrftcnS

geßt aus ifjiteu Ijeroor, baß ein unb bicfelbc 'ipffanje in nidjt

aUju meit uotieinanber entfernten Sofalitäten oon jmci oer*

fdjicbenen Slmeifettformen bemoljnt merbett fann, unb jmeitenS,

baß in bem einen ©emädjS eine STIjiergattung oorfommt, bie

biSfjer nur als pffanjenbemofjnenb befannt ift. SS ejiftirt nur

nodj eine britte Slrt ooit Sljteca, bie Azteca brevicomis Mayr.

91Jau mußte bisher oon biefem Snfefte nidjt, unter meldjcit ®er»

fjältniffen eS lebt. 3dj muß cS baßer als einen feßr gliidlidjen

Zufall betradjten, baß fidj unter ben Snfeften, bie idj auS ben

getrodneten Slmeifenpflanaen ju fammeltt oermocfjte, unb bie idj

au Smertj in ^Bologna fnnbte, audj biefeS Sdjierdjeu befanb.

3dj ßabe baSfelbe attS einem ©djlaudjc ber jmeiten oon mir

ermäßnten SJuroiaart, aus Duroia petiolaris gemounen. ,'picrmit

ift ermiefen, baß bie brei Slrfen oon Sljteca ißflan^enßöblungen

bemoßnen; ber ©djluß, baß fie mit biefeit ^flan^cn in einem Sin*

paffungSoerljältniffe leben, ift nur burdj bie Sinologie gezogen. Sr

bebarf nodj ber meiteren Sloutrolle; aber fo oicl ftcfjt mofjl feft, baß

bie fernere Unterfudjuitg in biefer 9iidjtung eine gemiffe SluSfidjt

auf Seftätigung ber Slnnafjme ßat. 3dj habe oon Duroia

hirsuta jiemlidj jugenblidje Stabicn unterfudjcn fönnen unb ge*

fuitbeu, baß ber ©palt audj fcßon bann oorfjanben mar, menn

ein bemerfbarer Singriff ber Slmeifen nodj nidjt nadjgemiefen

toerbcn fonnte. 3dj fdjloß biefe Ißatfadje aus jtoei 9Jiomenten.

Sammlung. 31. 3- IV. 83. 2 (437)
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3unäd)ft fiuib id) in foldjen Slafett Weber Ämeifett, ltod) fHcfte
-

berfelben. SMefern negativen Seweifc möcfjtc id) eine nur minber

crt)eblid)e Scbeutung jufc^reiben
,

benn e8 ift cinleud)tenb, baff

bic Icid)t betuegfidjen Jf)icre wof)l enblid) if)r £>eil in ber ^lud)t

fudjen werben. 3d) fomitc mid) baoon überjeugcn, baf; bie

reid)lidjc Ausbeute, bie id) bem oben ermähnten SDuroiafdjlaudw

entnahm, burd) einen befonberen llmftanb bebingt worben war.

£>ier fjattc nätnlid) baS Rapier, weld)e3 junt Urocfncn ber

Sflanje oermenbet worben war, bie 3u9an3^Pf°rten ootlfommen

gefdjloffcit unb fo ein (Sntweidjen ber Stafetten öerfjinbert.

2Bid)tiger erfdjeittt mir ber llmftanb, baff bie SBunbrauber au

jungen Slafen nicht burd) bie nagcitbe 3:bötigfeit ber Slmcifen

tinterbrod)cn finb; ber gleichmäßige 3ufammcnt)cu^g ber SSiilfte

fdjliefd fidjer eine berartige Seeinfluffung aitS.

®csf)alb meine id), baß biefc ©palten efjcr cutfteffen miiffen,

als bic Slmeifeit ju ihnen in Schiebung treten, baff bie Slafen

non felbft auffpriugen, b. t). fid) burd) Alräfte öffnen, bie in

ber fßflanje auSgelöft werben.

Dtirnia petiolaris «erhält fich im ganzen ähnlich wie Duroia

hirsuta. (Sitte erwäfjnenSwerttje Slbroeidjuitg liegt nur in bem

Umftanbe, baff biefe ‘'.pflaume bie entftanbenen Äliifte wieber ju

fdjliefjen uermag. Sei ber uorfjin bcfjanbclteii Slrt bleibt ber

Sdilijj, fo weit id) bieS beobachtet habe, ftctö geöffnet, unb bie 3^1
ber erwähnten 3<igänge beträgt nur 1 ober 2; Duroia petiolaris

aber hat an bliifjenbcn, alfo gleichaltrigen 3n,eigen bcutlirf)

bic Spuren früherer Spalten, bic aber gefdjloffett würben unb in

bereit SängSuerlauf fid) eine große 3n^ f ott ebenfalls »er»

ftopftert unb nur wenige 2—3 offene 3ugänse fid) befinben.

Sollfontmcit analoge Serljältniffe tonnte id) an jwei ÜHw

biaceeu ber alten Söclt nadiwcifen. Sie gehören ju berjenigeit

Gruppe, weldje fid) burd) bidjtjufammengebrängte, fugelförmige

SliUbenftänbe au3$eicf)net. Sei ifpten ift bie Serbiubung ber

(I3<)
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SBliitfjen gemeinhin eine fo enge, bafj fic an bcr SöafiS ju einem

gemcinfdjaftlidjen Atörper oerfdjmel^en. So ift eS bei Sarco-

cephalus roacrocephalus, bem einen ber ermähnten ©eroädjfe, bei

bem anbcreit
,

ber Nauclea lanceolata
, fiub bie SÖIiit^en

nm ©runbc frei. Tic Anteifen beljerbergcnbcn Sd)(äud)e fifjen

aud) f)icr unterhalb einer Blattrofette, bie fdjlicjjlid) non ber

Slntfjenfugel überragt wirb. 33eibe ißflanjcn f)aben nid)t minber

in bcn blüfjenben 3tüe>Öt
'n ein längeres unteres Ajrenftiicf, in

beffeit oberem Tbeile bie Blafe liegt, nnb nerfür^te obere. Tie

Auftreibungen finb in beibcn gällcn mefjr ober weniger feitlicf}

jufammengebriidt. Tie Spalten , burd) weldje fie jugangig

werben, bcfinben ficfi ausnahmslos an ben Sdjmalfeiten unb

jwar wieberum immer unterhalb ber An^eftungSftellen ber

Blätter. Tie Tiffcren^, bie id) jwifdjen Duroia hirsuta unb

Duroia petiolaris Ijcruorfjob, bat aud) bei biefcn fJJubiacecn

ftatt; ber Sacroceplialus inacroroplialus oerinag bie einmal

entftanbenen Spalten nid)t jit fdjtieffcn, wätjrenb bie ber Nauclea

lanceolata ebenio wie bie freiSrunbeu Spejialeingäitge burd) ben

BernarbungSprojej) leid)t gcfd)loffcn werben.

Acfjnlidjc Cbjefte wnrben ooit Beccari bereits aus bem

SÜialapifdjen Ardjipel oor mir namhaft gemadjt. Tiefer t)üd)ft

üerbienftoolle gorfd)er fanb bei einer Art aus bem öefdjledjte

ber DtuSfatbaume, bei Myristica myrmecopliila, in bcn blüljenbcu

Aeften .'potjlräumc, bie non Ameifen bewohnt würben. Unter

ben QJewäcfjfeu, weldje id) non ber 9?en ©uinea-Sompaguie auS

Äaifer=933iI^elmS-fianb jur Bearbeitung erljielt, fanb id) nod)

eine jweite, ooit jener ucrfdjicbene Art berfetben ©attung. Tiefe

ooit mir Myristica heterophvlla genannte ^flan^e fonnte id)

genauer untcrfud)en, wäijrenb mir non bcr Bcccarifdjcn ^flanje

nur eine Abbilbung jur Verfügung ftanb. Tie äußerliche Be>

trad)tnng ber träftigeu bliil)cnbcu Zweige Je>Ücu nidjt fefjr in

bie Augen fallenbe, aber bod) bemerfbare Auftreibungen, bereu

J* (43y)
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breitefte ©teile immer unterhalb eines 53IattanfabcS liegt. ©egen-

iiber bem lejjteren ficf)t man eine lürjere ober längere bis

1,5 Gentimenter lange ©palte mit wulftigen SRänbem, bie

offenbar in eine £>ül)lung leitet, ©dfneibet man ben ßweig ber

Sauge nad) burd), fo bemerft man, baß er an ben bünneren

©teilen einen foliben Körper barftcllt, beffen 9Rarf einen ziemlich

umfangreichen 2heil beS ©anzen auSmadjt. $ort, mo bie 9tn=

fd)WelIungen beginnen, ift baS 9)lar! oerfcf)nmnben, unb ber

gleidfe SRangel ift fo meit bemerfbar, als bie Auftreibung reicht.

®ie innere SBanb beS §of)lraumeS ift, wie id) ftets an foldjen

ÜBIafen nadjweifeit founte, oou einer mehr ober weniger biden

©d)id)t braunen bis fehwarjen ©d)u(5forfeS auStapcjirt.

®ie Myristica heterophylla f;at oerfdjieben lange ©palten,

bie in baS Sintere führen ©o fanb id) an einem 3wcige

oberhalb bcS großen ca. 1,5 ßentimeter langen ©d)lißeS nod)

einen jweiten fehr Meinen, beffen fRänber fo nahe anetitanber

liegen, baß fie fid) faft berühren, ^ebenfalls fönnett burch folche

Meine ftliifte niemals Slmeifen eingebrungen fein, mäbrcnb bic

barunter gelegene 1,5 ÜRiflimeter breitMaffenbc Siitfe ihnen eine

bequeme Pforte bietet, ©puren baoon, baff bie Ämeifen burch

eigene Jhätigfeit einen befonberS umfehriebetten Giugang in bem

SängSoerlaufe bcS ©palteS erzeugt hoben, finb nicht wahrnehmbar.

2>och ift bei ber ©attung Myristica biefe SEÖirffamfeit ber 3;^icrd}eit

nicht auSgcfdjloffen, wie id) mich on einer anberen Art ber SRuSfat-

bäume überzeugte, bic ebenfalls auf fReu ©ninea oon Seffon ge*

fammelt worben ift unb bie oon ben anberen beibett Slrten

wieberum oerfd)tebcn ift. 23ci biefer fßflanje fanb ich au bem

oberen Gnbe beS, wie id) meine, burd) bie Spannung in bem

©emebcoerbanbc ber Sßflan$e oon felbft entftehenben, ©palteS

einen zweifellos erweiterten 3 lt9an 3-

Slchnliche formen l) rtt öeccari noch an einigen anberen

.'poljgewächfen befd;riebeu, bie id) hier nur namentüd) nnfiibren

(440)
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miß, ba mir llnterfuchuugSmaterial nid)t tmrgelegen bat unb

idt) mir nid)t getraue, auf ©runb ber gegebenen bilbtidjcn Tar-

ftellungen ein beftimmteS Urtl)eil gu fällen, Gr begeicfjnet als

2lmeifenpflangen bie fDlelaftomataceen lvibara fonnicarum unb

Kibara hospitans, Endospernnim formicarum unb Macaranga

caladiifolia. Sei ben lebtgennnuten fdjeinen leine ©palten nor-

baitben gu fein. Tie gegeidpieten .gmeige offenbaren nur folcfie

IrciSrunbe Oeffnungcn, tuie id) fie oft au Tomen ooit fiib«

amerifauifd)en ißflangen beobachtete, bie offenbar oon Snfeftem

tarnen auSgefreffen mären unb fo £>oblräume barfteßten, mefebe

burd) baS 31 u^tritt^foef) bcS fertigen ©efdjöpfeS gugängticb gemadjt

morben maren. Tafj unter llmftänben berartige §öbluugen fpäter

einen geeigneten 3lufentf)alt für Slmeifeu abgeben fönnen, ohne bafj

bie ißflangen auf 2lmeifen angepagt finb, ift mehr als roabrfebeinlid).

Ginen febr merfmürbigen galt bat Seccari in bem Clero-

dendron tistulosuin belaunt gemacht. Tiefe Spange gebärt in

bie Serroaubtfcbaft ber Serbcnen unb [teilt einen öalbftraud) bar,

melcber fid) au$ f)ot)lcn ©tengelgtiebern aufbaut, bie burd) fefte

unb fotibe üoitcinanber getrennt finb. 3n bie erfteren führen

roieber befonbere unterhalb ber Slattpaarc bcs näcbft böbfren

ftnotenä gelegene Pforten, bie in ber 3ugenb burd) ein gartercS

©emebe, als bie übrigen Tbcilc bei ©tamtngliebeS, äbnlid) mie

bei Gecropia, »erfd)loffen finb. 3Bic bie 3«gänge ficb bilben, ift

nicht fid)cr bclannt. Seccari meint, bafj fie nicht burd) bie

Tbätigfcit ber Slmeifcu eutftänben. 3<f> muff mich biefer ÜJ?ei«

nung, ber ©d)imper miberfprod)en l)at, nad) ben bisherigen Gr=

fabrungeit oermutbungSmeife anfebtiefjen. ©pater ragt bie 3“*

gaugSpforte bornförmig über bie Cbcrflädje ber ©tammglieber

beroor. 3n minberem ©rabe habe ich biefe oorfpringenben

röl)renartigcn ©ebilbe auch Myristica gefebeu, mo fie aus

ben mulftigcit [Räubern ber gugangöpforten entftanbeu finb.

5iir bie Stenntnijj, mie fotdje ^mblräume in ©tengelgtiebern

(UV
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entftefjen, ift eine Unterfliegung non Sower äufeerft wichtig ge»

Würben Sei einem Slufcntljalte auf Gefelon würbe er auf bie

Humbnldtia laurifolia, eine fpflanje aitö ber gamilie ber Gäfal»

piniaccen, bie in uuferen ©egenben feine Scrtretcr fjat, ju ber

aber ba$ 91otf)» unb Srafilfjotj gehören, aufmerffam gemadjt.

$iefe3 ©ewäd)3 fjat iit ben bfü^enben gmeigen, bcfonber3 bicf)t

unterhalb be£ SfütI)enftanbeS, fchmalfegelförmigc bfafige 9luf»

treibungen von 7— 15 Gentimeter Sänge, 2öie id) midi felbft

überzeugt Ijabc, finb biefefbeit Ijobl unb in fie hinein führt ein

Gingang, ber wieberutn, wie bei ben weiften ähnlichen fßflanjen,

in ber ,£whe beö nadjften Slattanfajjcä unb biefem genau gegen»

über gelegen ift. Sower bat bie Gntwicfelungsgefdiichte ber

©ebilbe verfolgt unb hat gefunben, baff bie fwhlen 3wcigglicber

int jugeitblidjen 3uftanbe foiibe, mit jiemlid) umfangreichem

füiarf nerfebene Storper barfteKen. Stredt fid) bann ba# ©lieb

burd) ein gefteigerte» 23ad)3thum, fo reifet bie ÜDtarffäule in

iferem 3u
f
ammen ^nnS e entzwei nnb c$ bleiben uur einzelne

geben unb Cnerblätter erhalten, gugleid) bilbet fid) am oberen

bidften Ifeeile bc3 5lftgliebe3 eine Spalte, bie fidjer nicht

bnrd) Slmeifen, wcldjc fpäter in jatjllofen iDicngcn bie .£>ö^Ic

bewohnen, hcruorgerufeit wirb; bie oiclnicbr, wie fdjon ber un*

regelmäfeige Serlauf ber 9?anblitiie an ber Sruchftellc auf beui

Cuerfdpiitte erfenneti läfet, burd) in ber f}?flanje wirfenbe Strafte

eutftauben ift. 2)ie Stonturen finb boit ber 9lrt, bafe ein»

fpriugeube Sßinfcl auf ber einen Seite , auSfpringeubcn auf ber

anbcreit eittfpredjen, unb ein Subftanjoerluft, wie er bei ber

nagenben ^^ätigfeit ber 9tmcifen not()Wenbigerweife erfolgen

miifetc, ift alfn nidjt eingetreten.

Sower meint, bie med)anifd)e Urfadfe bes Sluffpringens in

ber Straft ju erfennen, wcld)e ba§ SJtarf gegen bie S3anb ausübt.

3d) fann bie Ueberjeugung nicht gewinnen, bafe ein ber $er=

ftörnng antjcitti fatlenbe^ ©ewebe einen fo(d)cn $-rutf henwrjn»
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bringen imftanbe fein fofl, nnb mödjte, bis genaue mieberßotte

Hnterfudßungen ba§ Problem (öfeit, bocß noch an ber Ültorftet»

luitg feftßatten, baß hier eigentfjüntficfje ©emcbefpannungen in

ber Umljüllungsfd)id)t be« fpäteren ^joßtraumcä bie Spaltung

bemirfen.

SBie nun aud) bie 3ufunft eutfdjeibeu mirb, fo uiel fteßt

feft, baß bie Strafte in ber 'ftftauge felbft gu fncfjen finb nnb baß

nid)t ein äußerer Singriß' bie Ceffnung bcbingt. 3meifct8o!jue

mcrbeit burd) bie 23omcrfd)eu ^Beobachtungen meine Skrmutßungen,

bie idj unabhängig uou ißm auSfprad), beftätigt.

®ic Stelle, roo bie Stuft ficfj bitbct, ift nad) 93omer ebem

faltä mie bei Secropia befonbcrS uorbereitet. 25ie 3onc 'ft

burd) mcidjc nicht »erfolgte ©emebc aufgebaut; bie tmu beu

331ättcrn ßerabtaufenben Ojefäßbiinbet meidjen au berfelbett aus,

fo baß atfo eine Spaltung auf ber gangen Slusbcßnung bc^

3meiggtiebe£ immer nur an einem gang beftimmtcit Crte fid)

uoflgießcn fann. 28enn nun atfo aud) bie Stnpaffung nod) nid)t

mit ber lüdenlofeit S3oUftänbigfeit bcmiefen roorben ift, toie an

ber Secropia, fo bin id) bod) ber Uebergeugung, baß matt beu

Streifet gu «eit treiben tuürbe, fall# man ißm hier 9taum ließe.

3 ft bie Stuft entftanbcn, fo beginnen bie Stmeifen ißr

SBerf. Sie bringen in biefelbe ein unb holen bie gebräunten

fDtarfrefte forgticß heraus. Somcr hat micberhott Heine 'J?ar=

tifelcfjeit neben ber ermeiterten 3"9a"83öffnung gefunben, bie er

für nid)ts anbercS anfehctt tonnte. 3)ie ißflangc felbft tapcgirt

bann bie inneren Söäube mit jener braunen Sd)uhforH)ülte auS,

fo baß bie bercohntcn Scßtäudje gang baSfelbe Sitb gemäßren,

baS icß f° fielen Seifpietcu gefchilbert habe.

3tt ber oftafiatifd)cn Sufelftur giebt es nod) vier ißftangen«

gattungcn, gu beu 9tubiaceen gehörig, bie un# fd) 0 tt mehrere

Slmeifenpftangcn geboten haben, metcße früher anftanb#Io# unb

in ber ©egenmart ttocß oon Seccari für fotdje gehalten mürben.
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Sic Reißen Hydnophytum, Myrmecodia, Mynnedoma unb Myr-

mephytum. 3UIe finb fogenannte epipljptifd)e @eroäd)fe, b. p.

fic wadjfeit auf Säumen, oßne mit ißucn in bcm organifdjeti 3 “*

fammeufjang 3U fielen, tric bie Sdjmarojjcrpfla^en. Sie nehmen

ucut bcm SSirtpc nur einen S lfl & an, entjieljen ifjm aber feine

ÜHaljrung. Sfw äußeres üluSfeßen ift merfmiirbig genug. S'er

Sfjeil, mit weld)em fie ber Unterlage auffijjen, ift ein bis fopf-

großes, fnolIenförmigeS, griincS ober gelbem ©ebilbe, aus bem

eine 3(itja^( feifter Stengel fid) ergeben, bie ftei}d)ige SÖIätter unb

flcine tueifie Stützen tragen. 333 irb eine foldjc Snofle gerfcffnitten,

fo bemerft man 3af)lreid)e galcrieartige ©äuge barin, bie in

äußeren 3l>9 aii g®pfortett «umlaufen. 2)ie Subftait3 bcrfelben ßat

bie itonfiftenj nub bas SluSfcßen eines unreifen SlpfelS (gig. 2).

$iefe ©ewäcßfe gehören 31t ben am früßeften ermähnten

Slnieifenpflanjen. Sn feinem uortrefflidjen SBerfe über bie glora

bcr ÜDfoluffen unb ber übrigen Heineren oftafiatifcfjen Snfeln er*

3äf)tt fRumpfjiuS 1750
,
baß eS gtoei ißflanjengebilbe bort gäbe,

bie fid) aus Slmeifenneftern, offne burd) Samen cr3eugt 311

werben, entwidctten. $aS eine nennt er nidus formicaruin niger,

baS anbere nides foimicarum ruber
,

baS fc^warje unb rotße

Stmeifenneft.

Scccari pat biefe ©attuugcu genau ftubirt unb fedjS*

unb»ier3ig 5lrten bcrfelben befcßriebeit. Seiner Slnficßt infolge

würben bie ©alcrien burd) bie nagcubc Jßätigfeit ber SImeifen

nid)t allein ausgearbeitet, fonbern bie gait3en Ünoßen wären in

ihrer Sntftefjung auf ben 3fei3 3urütf3ufüf)ren
,

wcfdjer burd)

biefe Arbeit an ber ^pflnn^e ooit bem iicimftabium an auSgeiibt

werbe. 3u&em füllten gewiffe in ben ©ängen oorfommenbe

|>öcfer bie fyäljigfcit befi^cn, organifdje 9tefte, bie fid) unoer*

meiblid) in irrten burd) ben bauernben Slufentßalt ber Sewoßner

anl)äufeit, 31t jerfcjjen unb bie für bie ^flaitse braud)bareu Xf)cile

auf3ufaugen.
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S'urd) bie 93eobad)tungen t>on 2reub in 58 ititen3org ift

biefe SJfeimutg tfjeifmeife hinfällig gemorbcn. Xem ou^ge^eid)«

ncteit gorfdjer gelang cä nämlicf), einen Vertreter bieder ©ottuug

au§ Samen 311 erjteljen. (Sr Ijatte bie größte $orfid)t ange*

roeitbet
,

baß Don ber Susfaat an bie SJmeifen nnbebingt oon

ben Kulturen fern gebalten mürben, 3>a geigte fid), baß ftetö

bie ©alerien frfjon an fefjr {(einen ’ipffanjen auftraten, hiermit

mar ber Serceiö geliefert, baß biefe ©äuge burd) bie eigene

iRaturanfage fid) bilbeten unb baß fie nicht burd) bie Arbeit

ber ?(meifen eutftanben. Jreub ging aber nod) meitcr, er be»

fjauptete nämlid), baf) biefclben, mcnu fie ottdj Don 9(meifen be«

roobnt mürben, bod) feine 3lnpaffung ber ^ßflange mären, fonbcrn

baß fie Sandle barftellten, bie 31m (Durchlüftung ber ißflanjen*

maffe bienten.

9iad)bem ich fo Diele befonbere 23orfehruitgen befdjriebcit

habe, unb id) merbe fpäter auf nod) aubcrc hbchft munberbare

(Siuridjtungen aufmerffant machen, melcße bie ^pflange trifft, ebe

bie Slmeifen auf fie einmirfen, bie aber nid)t gut anbcrS ge*

beutet merben fönncn, a(3 baß fie auf bie Jfjerfteüung imn SÖ3of)n>

räumen für biefe Ih'erchen obgicfen
, hat and) bie 2?orbi(bung

dou foldieu ©äugen in ben Knollen oon Hvdnophytuni u. f. tu.

Diel tmn ihren 2lbfonber(id)feiten Derloren. UeberbieS ift bie

Annahme, baß f>ier ein (DurdjlüftungSfhftem Dorläge, eine 23e>

hauptung, bie fauni genügenb begrünbet ift, 3uma( bie 3nnen*

mänbe, mie fonft bei ben 3(meifeumobnftätten, mit einer unburd)*

(äffigen Slorfgotie auSgefleibet finb. 3Bir fennen aud) fonft

ebenfo umfangreiche oberirbifche Knollen, mie 3 . bei ber

afrifanifchen Dioscorea bulbifera, bie ein berartigcö ©alerien*

fpftem nid)t befreit, morauä fteroorge^t, baß eS für fie nidjt

nothmenbig ift. SReiner ?lnfid)t nach faun man nach bem

gegenmärtigen Staube unfercä SBiffenS biefe ©attungen aus)

ber Steiße ber 2lmeifenpf(an 3en nod) nicht ftreidjen, menu e3 and)
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bringenb uotlpoenbig ift, bafj fic oon neuem nad) bem Sd)im>

perfdjen ©ebnnfengaitgc grüublidjft auf iljre Slitpaffung an

Stmeifen geprüft werben.

2. 3mrifrnljrrlirrgnt auf fUättrrn.

Ilm ©runbe oieler 23föttcr, bort wo ber SÖIottftiel bem

^weigc nnfi^t, fitiben fid; bei jaljlrcidjen ^flaugengruppen be*

foubcre balb fabenförmige, ba(b breifeitige Keine, halb laub*

artige größere ©ebilbe, bie man Nebenblätter nennt. Sie Baben

in oieleit JäUeu ^tueifelloö bie Aufgabe, als Sdiuborgaue für

bie jungen Saubblättcr ju bienen, wie man bei ber (Srbfe unb

ber Sinbe red)t beutlid) feigen fann. Sin berfelben Stelle be=

obaditet mau jnweilen jwei S)orne. 2Man briidt ficf) in ber

w
i ffen fd;n f1 1 i cf>en Spradje bann fo aus, baß man fagt, bie Neben*

Blätter feien in 2>orne umgewanbelt. Ned;t fräftige 35ertf)ei*

bigungSmittel fönnen ber ^flanje burdj biefe ©ebilbe ju tljeil

werben; fo g. 23. finb oiele Slfagieit ber wärmeren ©egenben

in bicfer 353eife gefdjii^t.

$wei in SDlittelamevifa unb auf bcu Slntiüen madpenbe

Urten ber ©attung Buben bis gu 6 Zentimeter lange wie ein

Cd)fcuf)orn gcfriimmtc ober audj gcrabe Nebenblattborite, bie im

3nuern ljol)l finb unb oon llmeifen bewofjnt werben. 5)ie Urten

Beißen A. spadicigera unb sphaerocephala.

$iefe X^atfddje war ebenfalls bereite im oorigen 3oBr‘

Buitbcrt befannt. 3» feinem 23ud)c über bie amerifanifd)e

fßflangenwelt cr^äfjlt unS 3acquin (1763), baf) bie Slmeifcn bei

ber 23eunrnBigung aus ifjreit 2Sol)nfi|)en BerauSeilen, förmlich

wie ein Negeit auf beit Störenfricb ^crabfadeit unb iBm auf

baS SmpfinblicBfte jufe^en.

ÜHit biefen beiben 23orfommen ift bie fidjere Jfriube barüber,

bafj Nebeublattborue oon llmeifen bewoBut werben, abgefd)loffeu.

3dj will aber nidjt unerwäBnt laffen, baß nod) eine Ufacia uacB
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biefer SRidjtung fjin «erbädjtig ift. 2(n ben Ufern be$ oberen

KiI3 lourbc «on ©dftociufurtb bie Acaeia fistulans gefuitben,

tuefdje lichte Scftänbe bnfelbft bilbet. ©ie tjnt ihren Kamen

roic benjcnigen, mit tucldjem fie bie Araber belegen, ©Sofar, ba<

«on erhalten, baß bie ©ebiifdje im Suftjugc «on einem eigen*

tf)iimlid)en greifen luiberbaUeu. Sie Söne toerbeit babnrd) t)er*

«orgebradjt, baß ber SBinb in bie booten, fnft fugetförmigen,

burd) einen ©palt oben geöffneten Kebenbfattborne, bie neben

anberen fegeiförmigen unb ganj gefdjloffeiten borfominen, btäft.

SDiatt fjat geioöbnlid) angenommen, biefe fngelig angefdjwoflcuen

Sorne feien af3 ©aCtbitbungcn anjnfcficn, unb bie ©palten

feien bie Oeffnungcn, burd) lueldfe bas entmidelte 3 nfcft auö-

gefd)(üpft fei.

Kacfjbem id) mir bie Singe genauer befefjeu habe, neige td)

511 ber Üiunabme, baff biefe 3n>iegeftatt ber ©tadjelu eine ?(n>

paffung an SImeifen, bie in ber Sfjat in ben umfaugreidjeu

Organen gefitnbeu tuorben finb, barftcllt; befonbers meine id),

auf biefeit fßunft aufmerffatu inadjeu 31t muffen, toeil mir

©djtoeinfurtb mitgetljeilt bat, baß bie au§ ©amen gezogenen

sßflattjen in iiairo beibe Sornenfovmeu aud) erzeugt haben.

23ei einer gamilie, bie in ben Sropen beiber ^emifpbären

jabfreicbe Vertreter bat >
beit 2Ke(aftomataceen, fommen

2tmeifeniuof)nftättcn auf ben 23(attfläd)eu einiger amcrifanifd)er

©attungen faft regelmäßig oor. ©cboit 2lubtet, ein feßv wer*

bienftooller unb forgfältiger iöotanifer, ber im SluSgange be#

«origen 3abrbunbert3 bie Sßflanjen «on ©ttiaita fraitjöfifdjcn

SIntljeileS red)t gut befdirieb unb abbilbete, ermahnt ^luci ©at<

tungen, Tococa unb Maieta, bie ißm nach biefer ^infidjt auf*

fielen. 9Jian bat «on ber erften jabfreidje Wirten feniteu gelernt,

bie tbeiltoeife mit ben eigentbümlicbeit Organen «erfebeit finb.

Sie Tococa lancifolia (fyig. 3) betoobnt, tuic bie meiften SIrten

ber ©attung, bie Säuber, toeldje «oin Slmajouenftrom bnrcfjfloffeu

(«7 )
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werben. £ag fdjlanfc lanzettförmige Söfatt wirb ton brei

ftärferen Heroen burchlaufen, wie eg faft allen Sülelaftomataceen

jufommt. Stuf ber Cberfeite fie^t man ootn ©lattgrunbe au£

auf eine 3—4 ßentimcter lange ©trcde ein gewölbteg ölafen»

paar heroortreten, bag auf ber Unterfeite fladj ift. £jier liegen

bie beiben gefoitberten ßinganggöffnimgen oon 4—5 SKiHimeter

Sänge. ®er £rt ber le^tcren ift ganj feft beftimmt: fie be-

fiuben fid) ftetg bort, wo bie beiben ©eitenneröen oon bem

,'pauptueroen abgeljen, alfo iit beu 9lerocnadjfeln.

Tococa (»uianensis unterfdjeibet fidj infofern oon ber

oorigen Slrt, baß bie ©lafen nid)t mcf)t augfdjliejjlid) auf ber

©lattflädjc gelegen finb, fonbern, bafj fie über biefelbe Ijcraug*

ragen uitb tljeilmeife auf bem ©lattfticlc reiten. 31)re Singänge

liegen aber an ber twrfjitt erwähnten ©teile in ben SRcroen*

adjfeln. Stodj weiter tjerabgerücf t beobachten wir bie ©ebilbe

an einer britten Slrt berfelben ©attung, an Tococa macrophysca.

.spier ruhen bie ©lafen gar nid)t mehr auf ber breiteren Jlädje

beg ©latteg, fonbern fijjcit augfdjliefjlid) bem ©lattftiele auf;

aber bodj hoben bie Umgänge iljre Sage gegen früher burdjaug

nidjt oeränbert. ©on ben Slcfjfelu ber je£t näher am ©latt*

grunbe augftraljlenben ©eitenneröen führen ziemlidj lange enge

Äanäle in bie beiben redjtg unb liufg oon ber Sülittellinic beg

©lattftieleg gelegenen ©lafen.

darüber, bah alle biefe ©lafen tragenben URelaftomataceen

oon Stmeifen bewohnt werben, fjcrrfd)t nidjt ber geringfte 310C *fe^

bap ift oon beit oerjdjiebenften ©cifenben bie Ühatfadje ju wohl*

oerbürgt. 3d) felbft oermodjte aus ber einen Slrt bie fleincn

Slpc’rdjen heraugjulefen, bie fich alg eine Myrmelnchista, weldje

wir fdjon oben alg eine pflanjenbemoljnenbe ©attung lennen

lernten, erwieg. ©eljr bemcrlengmertlj ift ber Umftaub, bah

burdjaug nidjt alle Slrten einer ©attung Slmcifenljerbcrgen bc*

fijjen, ja bafj bei berfelben Slrt nur gewiffe beftimmt geftellte

<448;
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Slätter in ber 9?äßc ber Stütßenftänbe bamit auögcftattet finb.

$ie Stätter fämtlicßer SDMaftomatacecn finb paarig gefteHt,

in jcbem ißaare ift eins größer, eins f(einer. SBeun nun nur

einzelne berfelben Sdjläucßc tragen, fo finb bieS ftets bie größeren

Slätter eines folcfjen fßaareS.

GS ift nießt iibcrrafcßenb, baß bie Slrten, wctdje neben

btafentragenben aucß foldjc Stätter befißen, bie biefelben ent»

beßren, ade Uebergäitge boit nußcrft minjigen Seßättern, bie

feiueSfattS als SEBoßnräumc bienen fönnen, bis ju folcßen auf»

weifen, bie einen redjt beträcßtticßen fioßtranm umfcßließeit.

Unterließt man nun ein blafenfreieS Statt, fo bemerft man in

bcn Sldjfetit ber Serben ffcine ftadje Vertiefungen. 2)iefe Steßfet»

griibdjen finb in ber fßftanjenwctt überaus weit Derbreitet. Ginc

gar^e Sinjaßl uon ©ewädjfen unferer ©egenben, wie j. S. bie

fiinben uub Ulmen, finb ebenfalls mit ißiten berfeßen. 9)ian ßat

fie &omatien genannt uub ßat neuerbingS gefunben, baß biefe

fteinen Kammern regelmäßig äußerft witzige Jßiercßen, SJiilbcn,

beßerbergeu. Sdjon friißer ift barauf ßingemiefen morben, baß

bie Somatien ber Lorbeerbäume nießt etwa erft baburdj ent»

fteßen ,
baß bie ÜJiilben burd) ißr Stuftreten jene Vertiefungen

erzeugen, fonbern baß fie feßon an feßr jungen Stattanlagen,

wetdje uoeß in ber ftnoSpe cingefeßtoffen finb, angelegt werben.

Sn gteießer SEBeife bermoeßte idj an troefenen fßftanjcn bie

friiße Gntfteßuug ber Slmeifenßerbergen bon Tocoea Guianensis

nad^uweifen. SUfo aneß ßier wirb bie Vorbereitung für bie StuS*

bitbung ber SBoßnftätteu boit ber fßftanje felbft bereits 31t einer

$eit getroffen, in ber eine Ginwirfuug ber Stmeifeu nodj nießt

ftattgeßabt ßat. SDie Gntfteßuug ber ©ebitbc, ber Crt ber Gin»

gänge, enbtidj bie Uebergäitge uon woßtauSgcbitbcten Stafeu

bis ju ber 3Domatie nötßigt 31t bem @d)luffe, baß bie floßt»

räume als uergrößerte SEomatien augefprodjeu werben muffen.

Gine Sütetaftomatacee, Calopliysca tococoidea, madjt ßin»
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fidjtlid) ber 9Jatnr il)rcr 93fafcn uon ben übrigen ©efcf)ledjteru

eine 2luSnnf|me. Sei ifjr liegen biefe $of)lräume nid)t mehr auf

bem Slatte, and) niefjt am Slattftiele, fonberu am 3uie’3e/
bfr

bie S (älter trägt, unmittelbar unter bereu Stiel. 3n biejelbcit

fii^rt ein eiufad)er 3ugang, ber in einen Sorljof leitet, uoit bem

erft eine Jfjeilung in jwei gefonberte beutelförmige Sef)älter

ftattfinbet. 3Sir fönnen uns nad) ben gemachten (^Erfahrungen

roofjl oorfteden, bafj bie Slafe, weldje bei Toeoc.a macrophy«ea

gewiffermaßen bereits auf ben Slattftiel geglitten ift, uod) weiter

berabrutfe^t uub and) wol)( eublid) auf ben .ßtucig fommen fann.

$anu müßte aber immer uod) ber Singaitg in ben SHeruew

adjfeln bleiben, falls biefe Organe unter fid) einen inneren 3U ‘

fammenfiang bemalten fodeit. 3>a nun ein tcrmittelubeS Sinbe-

glieb bis heute nict)t bcfamit ift, fo nimmt bie Calophysca

tococoidea eine befonbere Stelle unter biefen ©ebilbcn ein.

3d) l)nbe itod) jwei attbere eigentfjümlicbe gormen »on

blafenförmigeu .'peimftätten für Slmeifen bei jtuei tRubiaceeu auf-

gefunben. Duroia saecifera (gig. 4), nabe uenuanbt mit ben jweifel-

los uon Slmeifeu bewohnten Duroia hirsuta unb petiolaris, wäcftft

ebenfalls am r’lmajonenftrome. Sie ift ein fleineS Säumdien

mit grojjen in breiglieberigen Quirlen geftedten Slättern. ?ln

ber SafiS ber (enteren ju beiben Seiten bes Stieles uub mit

ifjm citg »erwachten fifcen 3Wei bcutelförmigc Schalter, bie ge-

fonberte Singäuge (toben. 2ie 3ugangSpfortcn liegen auf ber

Cberfeite beS SlatteS; bie Slafen fönnen alfo mit beit Qontaticn

nidjtS gemein hoben, ba fic bei ben festeren ausnahmslos auf

ber lluterfcite gefunben werben. Sei einer berartigen Sage bes

(Einganges würben burdj ben f)<woblaufcuben «Hegen bie ©äfte

ber ^flanje nidjt mtcr^eblid) beläfligt, ja fic würben burd; baS

Söaffer halb aus ben Slafen »ertriebeu werben, wenn er niefjt

burdt eine Sorfef)rnug gegen ben Ucbelftanb gejdtüßt wäre.

2Hau fief)t nun fefjr bcutlidt, bafj fid) über bem (Eingänge ein
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Tad) gebilbet l)at. Ter jdiii^cnbe Schirm ift bnburdj 511 SBcge

gebradjt, baß bal ©latt eine gälte gebilbet ^at, auf bereu

©ruitbe bie Pforte fid) befiubet. Tie worberc ftante bei Tarife!

ruht auf bem ©lafenförper, 1111b fo mirft e! auf hoppelte ©Jcife:

einmal ^ält e! bie faflenben Tropfen ab, auf ber anberen Seite

fließen bie Tagemäffer über bie ©lafe ab.

©Beim man biefe ©lafen betradjtet, fo fommt ber ©ebanfe,

baß in if)itcn Slmeifenfjerbergen oorliegen, oon felbft. 3)iir

gelang c! aber and), jmifd)cn ben langen ,'paarcn, mit melden

bie ©flanke befleibet ift, fcljr tüele tobte Thievdjeu auf$ufinben,

ebenfo fonnte ich fie aus bett ©lafen felbft entnehmen. Gmcrt)

l)at biefclben all Allomerus septem-articulatus beftimmt.

3n berfelbeit ©egenb, mo bie Duroia saccifera 311 $aufe

ift, mächft eine SRubiacee, toeld)e mit ben Uhinabäumen fo natje

iiertoanbt ift, baß einige ©eiehrte fic baju jählen. 2lul gemidp

tigeit ©riinbett redete ich fie nicht in ba! ®cfd}lcd)t Cinchona,

fonbern habe fie einer anberen ©attung 3uertl)eilt unb fic Re-

mijia physophora, bie blafentragenbe Remijia genannt.

©ei ihr liegen bie jmei beutelförmigeu §oh(räume, glcid)

beiten ber Duroia saccifera auch am ©runbe bei ©lattel; iljre

3ugauglpforten befiuben fid) aber nicfjt auf ber Cberfeitc ber

©lattflädje, fonbern auf ber unteren, ©egen bie HJielaftoma=

taceen berrfd)t ^ier toieberum ber llnterfdjieb, bafc, toenn auch

bie Umgänge auf ber Seite gelegen finb, bie nach bem Srbbobcu

blieft, fie borij nicht in ben 9leroenad)feIn gefudjt mcrbeit biirfen.

(Sin Sd)iißbach, berart loie id; el oon Duroia saccifera ermähnte,

ift nidjt oorhanbeit; e! ift aud) nicht nötf)ig, ba bie ©lattober-

feite unmittelbar ben 9fegen abhält. Tie Seitcnränber bei

©lattcl finb am ©runbe biitenförmig juriidgeroflt, bil fic fid)

in ber SDtitte gegenfeitig berühren. Soldjergeftalt mirb ein itanal

hergeftellt, ber ben Umgang röhrenförmig verlängert.
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3. Dir von ben pfliuunt grbotmrn Nahrungsmittel.

SBcnti fd)ou bie oott mir gefdjilberten Slmeifenwohnftätten

be« Söunberbaren genug geboten haben, fo bajj faum nod) bic

Slnpaffung ber ^flattjen an if)re ©äfte bezweifelt werben fann,

fo werben biefe Sorridjtuugen bod) ttod) von gewiffen Sor*

fehrttngen übertroffen, mittetft bereu fie bcn ©äftcn eine ge*

eignete Sltahrung gewähren. 3ft ber ©ebanfe richtig, baß bie

Slmeifen ber fßflanje einen ©djujj in irgenb welcher ^infidjt

Ieiften follcit, unb biefe SorfteHung ift für bie ISecropia al«

uitwiberlegbar ridjtig bewiefeu, fo muB and; bie Pflanze bafür

forgen, bafj bic 93efcf)ü^er auf iljr ben nötigen Unterhalt finben.

©ie wirb bie Slmeifen gewiffermaBen ju einem feB^aften 3SoIfe

erlogen haben, bcrtit oagirenbe Schwärmer würben ihr faum

geuügenb bienlid) fein. giir Z'vei ^flanjen, bie wir bereit«

fenneu gelernt haben, finb folc^e nafjrungfpenbenbe Duellen

nacfigewiefen worben. 2>ie erfte ift bie für bie ganze SImeifen*

frage in ber Sotanif fo widjtig geworbene ©ecropia.

grib ÜJfiitler in Slumenau, ber fid) burd) üielc au«ge*

Zeichnete ^Beobachtungen befanut gemacht hot, war ber erfte,

wcldjer biefe« SerhältniB genauer fenneu lernte. 9lit ben fräftigen

SfJoIftern (gig. ö), mit beiten bie Slattftiele ber Gecropia bem

©tamme anfi|jcn, fatinte man fdjott feit langer ßeit fdjarf um*

fdjricbeite, behaarte gelber (gig. (5), auf betten man fleiue ©ebilbe

gefehen hoffe, bic man Prüfen nannte.

Sie finb an ben jiingften Slättern, bie eben au« ber Statt*

fdjeibc heroortreteu, in überall« großer Stetige oorhanben, aud)

au folchctt Säumen, bie nidjt oott SImeifen bewohnt werben,

fiubet ittait fie in ebettfo anfeljulidjer 3al)l, tuogegeit ältere unb

jüngere Slättcr au amcifeubcherbergenbett s
33ftanjert nur fpär*

lidjc prüfen auf bem fammtüberjogenen gelbe tragen. 2)ieje

prüfen feljen Snfcfteneiern fehl' ä^nlid;
, baB fie aber feine
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grembförpcr finb ,
fonbern einen roefeutlidjen Seftanbtljeil be§

Saumes felbft au3madjcn, toirb nid)t allein ton allen früheren

Sotanifern angenommen, fonberit and) burd) bie ©ntmirfeluugS-

gefdjidjte beroiefen.

SJiadjt man nämlich einen ©djnitt fenfredjt auf bie Ober-

fläche beei briifentragenben gelbeö, fo gelingt e§ nidjt feiten,

alle 3uftänbe vereint tor fid) ju feljen. ÜJiatt bemerlt fl eine

fjalbfugclige ©ebilbe, bie uad) unb nad) ju jenen ei- ober bim-

förmigen Körperchen anfcfjmetlen, mcldje fidj |t»on bem ©runbe

ablöfen unb burd) bcn $rud ber benachbarten jatjlreidjen .£>aare

auf bie Cberflädje be§ gelbes gebrängt merben.

grijj aJJüllcr beobadjtcte -juerft, baß bie gelber mit ben

Prüfen ton ben 2lmeifcn regelmäßig befucht unb abgemcibct

merben. ©d)imper ftubirte mit .fnilfe beS SKifroffopS bie

djemifdje .ßufammenfeßung ber in ben Körperdjett, bie er ju

<$l)reu be3 gcfchidten SBeobacfjterg 9HüHerfd)e Körperdjen nannte,

torfommcnbcn gnhaltsbeftanbtfjeife. @r fanb fic gröfjtentfjeilä

in ihren jartroanbigen $etlen ungefüllt mit ftidftoffhaltigen

©ubftanjen unb mit Cel. 2>iefe beiben ©lemcnte ftellen aber

für bie ©mäfjrung jebeS tl)ierifd)eit Körpert f)öcf)ft geeignete

H)f>le bar, unb fo entieS fid) benn in ibnen ein Tribut, meldjen

bie Ißflaitje ihren Scfchiißern neben bcn SBofjnftätten sollte.

SSenn bie 2KiiUerfd)en Körperchen ton ben Slnteifen nid)t

abgehoben merben, fo fallen fie smcdloS fort. ®aß aber eine

Sflanje bcrartige immerhin beträdjtlidje SDlcitgen organifche Arbeit

abforbirenbc, ^n fortgefcßter 5Reif)e jahlloS eräeugte ©ebilbe nicfjt

nußloä tcrgeuben mürbe, mar eine SOfjatfodje, roeldje bei ber

gegenmärtigen Sluffaffung über bie Sßirtljfdjaftöoerhältmffe ber

©flange non toruljcrein cinleuchten mußte, ©ine feljr roidjtige

grage mar nun bie, mie fid) mol)l bie ©ecropia tom ©orcotabo

bei Sio be Janeiro, bie uns als nidjt ameifenbeherbergcnbe

Slrt in ber ©rinnerung geblieben ift, terhielt. Sei ihr mar,

Sammlung. 91. IV. 83. 3 (453)
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wenn biefelbe Sorrid)tuitg norlag, in ber $hQt eine gtüecflofe

©toffoerfd)Wcnbung oor^anben. darauf ^injielenbe Unter*

fudjungen ergaben nun, baft biefe Form feine SDlüßerfdjen Kör-

perchen erzeugte, ©d)on oben bemcrftc ich, bajj bic ©djlufj*

folgerung, bie ©djintper gezogen fjatte, unbebingt bie ülnpaffung

ber Cecropia oou ©[untenan an bie Stmeifcn bewies. ®iefe neue

©rfahrung, bafj nur bie ameifcnbeherbergenbcn Wirten Nahrungs-

mittel für ifjre ©äftc heroorbriugeit, reiht firf) auf baS fcpönfte

in biejeit Kreis ber Folgerungen ein.

Sludj bie beibeu Slfajicn, bic als §lmeifenpflanjen betrachtet

toerbcn müffen, bringen Körperdjen ähulid) ben SDlüßerfdjcn her*

oor. ©chimper nennt fic ttad) bent Sntbecfer ©eltfche Körper*

djen. ©ie fi^en als nahezu eiförmige, winjige, orangegelbe ©e=

bilbe an ben ©pipeu ber ©lättdjen unb faßen bei ber oößigeit Neife,

fobalb fie nur ein wenig berührt ober erfdjüttert werben, ab.

Sh« organifchen Inhalte finb beiten ber SDfüßerfchen Körperchen

burchauS ähnlich- Sind) fie werben oon ben Slmeifen abgeweibet,

unb bestoegen müffen wir iit ihnen eine Slupaffuttg ber Slfajien

an ihre ©äfte in gleidjcm ©inne erfennen wie bei ber Gccropia.

Sluper ben ©cltfdjett Körperchen bieten bie Ülfajien ben Slmeifen

oud) noch Bucfer. ®ei fehr w >eIeu ©flonjen fiitben fid; auf ber

©lattflädje fclbft ober an ben ©lattftieten fdjüffelförmigc flache

ober fnopfförmige Organe, bie auS jartem ©ewebe aufgebaut

unb meift abweidjenb gefärbt fittb. ©ie fdjeiben einen juefer*

reichen ©aft, ähnlich bem Neftar ber ©lütljen, auS. S)eIpino,

hat biefe Organe eptranuptiale Neftarien genannt, inbem er im

©egettfape baju bic in beit ©liithen oorfommenben analogen

©ebilbe, bie beftimmt bie Hnlocfung ber Fufeften behufs lieber*

tragung beS SlüthcnftaubeS übernehmen, mtptiale nennt.

Sei Dielen fßflanjen, auf benen Slmeifcn häufen, finb bis

jejjt feine anberen NahrungSqueflen befamtt geworben, als biefe

honigfpeubenben ©chüffeln , fo j. S. bei bat oben ebenfaßS
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erwähnten Clerodendron fistulosum unb Huinboldtia laurifolia.

SNatt ift aber gegenwärtig geneigt, bie Sebeutuitg biefer ez'tra-

nuptialen Neftarien, bie, wie ich fdjon erwähnte, ungemein weit

verbreitet ftnb unb bie auch bei uns einzelnen ißflattzett eigen

fittb, allgemein bariit ju fudjen, bajj fie bie Stmeifeu oerattlaffen,

foldje 'iPflanjeu 31t erfteigen unb biefetben uor bett feinblicfjeu

Angriffen anberer ^nfetten ju fd)ii^en.

2BaS nun biejenigen fßftanjen anbetrifft, bei benen id) felbft

bie Stnpaffung an Slmeifen al« Dorljatibett betrachte, wobei id)

in ©onberheit bie Ülrten ber ©attungen Duroia unb bie Re-

mijia physophora im ©inne ^abe, fo ^abe ich fotgenbe ®eob-

adjtungen gemacht. 31IS ©djufcblättcr ber jungen 23lattorgane

unb ber Stützen wirfen bei bett genannten Sßflanjen bie Neben-

blätter, weldje 3Wifcf»en bett eigentlichen paarweife auf gleicher

^litheftuttgSfjöhe beftnblichen Saubblättern befeftigt finb. ®abei

hüllt ein Ncbenblattpaar immer baS nächft h ö ()
ere Saubblatt*

paar ein.

35iefe ©igenthümlichfeit fommt fel)t vielen Nubiaceen ju.

Slm ©runbe ber Nebenblätter finben ftch auf ihrer 3nnenfeite

bei allen ißermanbten ber eben erwähnten beiben ©attungen

innerhalb unb unterhalb eines reichlichen .ftaarbefa^eS zahlreiche

flehte fingerförmige $riifen, bie einen eigettthümlichen firniß-

artigen ©aft oft in folcfjer Nitenge auSfonbern, bah nicht bloß

bie Änofpeit manchmal wie Iadirt auSfehen, fottbern auch bie

baruitter befittblichett Slätter batwn übergoffen werben.

Oeffnet fich bie Sitofpe, fo fallen bie Nebenblätter burdj

eine unterhalb ber Prüfen auftretenbe IrenttungSzone ab ttttb

mit ihnen natürlich bie ®rüfen felbft. ®et bett $uroien unb

ber Remijia physophora ift bie ©ad)e aber etwas attberS.

ßutiächft fteflen bie Nebenblätter feine gefottberten Organe bar,

fie finb öiefmehr an ben Nänbern, wo fie fich berühren, mit*

einanber »erfchmolzen, fo bah bie &nofpe itt einem ringsum

3* C455)
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bütenförmig gefdjloffeneit Segel ftecft. SBie id) mid) überzeugte,

ionbern bie audj f)ier am ©runbe ber SJnnenfeite üorßanbenen

SDrüfeit feine geudjtigfeit in ber Sitofpe ab. ©in Srguß ber*

fclben ift aud), wenn bie festere nidjt gefprengt werben foll,

ooüfommen unmöglich, ba ber 9faum baju fehlt. ®ie £)üüe

wirb burdj ein unregelmäßige^ Slufreißen ber SJiebenblattbüte

gefprengt. Sie fällt fcßließlidj ab; bie $rennung8jone liegt aber

nidjt wie gewöhnlich unterhalb ber £riifenfcf)id)t, fonbern ober*

Ijalb berfelben. £er ©rfolg biefer Slbänberuitg ift ber, baß bie

£ rufen au bem Sölattfnoten jwifdjen ben Saubblätteru fteßen

bleiben unb hier einen ftraßlenben Sranj bilbeit.

$aß bie Prüfen jur Slbfonberung nidjt bloß geeignet,

fonbern beftimmt finb, fann nadj bem ÄuSfetyen, ber ©röße unb

gönn nidjt jmeifelßaft fein. 3n ber 3eit, too bxeö gewöhnlich

gefdjieljt, fauit bie Slbfcßeibung ßier nidjt ftattfinben, alfo müffen

bie prüfen gliiffigfeiten abgeben, wenn bie Slätter refp. bie

iölütfjeit bereite auö ber Snofpe Ijcrauegetreten finb. 3dj meine

nun, baß bie Xlufmerffamfeit ber ©otanifer, welche in ber Sage

finb, bicfe fßflanjen an Ort unb Stelle ju bcobadjtcn, auf biefen

ißunft gelenft werben muß, benn maljrfdjeinlid) werben in biefen

Prüfen Organe uorliegen, bie in irgenb 'einer §infid)t ben

Slmeifen Währung liefern bürften.

Schluß.

9lu£ ben uou mir mitgetßeilten üßatfadjen wirb Sebermann

erfennen, baß c3 gelungen ift, ben ©eweis fiir bie Slnpaffung

gewiffer fßflanjen an fie bewoljnenbe 2lmeifen $u liefern. Sie

ljaben gewiffe oou ben gewöhnlichen ©erhältniffen abweidjenbe

gormenbefonberheiten, bie nidjt anberä als oon bicfem ©efidjtS*

puufte au3 aufgefaßt werben fönnen. Sie gewähren ben ©äften

SBoljnftätten unb unter Umftättben auch Wahrung unb genießen

bafitr ben Schuß biefer feljr friegerifdjen unb angriffsluftigen

(45C)
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£f)iere gegen bestimmte fjeinbe namentlich aus berfelben tHei^e

non Snfeften, bie beit Seftanb ber ganjen Sfrt utibebingt ge»

fäfjrben mürben.

(Silier non ©emädjfen, bie toegen ihrer muttberbareit

Vorrichtungen für SSofjnftätten tnof)( ohne aHett 3meifel auch

ben Hmeifett angepaBt finb, hat bis jefd bie Svjeugung non

'JtahrungSmittdn nicht nachgetuiefeit tnerbeit fönnen, ober eS finb

bod) nur folcfje Sifbungen erfannt morbcu, bie bei anberen

Vflanken aud) norhanbeit finb. ®icfe ü:hati
ac^ e f)nt nichts

UeberrafdjenbeS
,

beim mir tnerben non nomhercin nermutljeit

bürfen, baB ber <$rab ber Slnpaffuiig in ben nerfchiebeneit Itjpett

burdjauS nidjt gleidj ju fein braudjt. Sntmer aber müffen mir

baran feftf)a[ten, baB erft bann bie Slnpaffung mirflid) begrünbet

ift, meint nadigemiefen rnirb, baB ber ißffanje burd) bie Stb*

mefenheit ihrer ©äfte ein namhafter Sd)aben ermädjft. Siefer

VetnciS ift nod) für eine groBe iHeif)e non ©etnächfett ju er»

bringen, unb beShatb ftet)t hier ber experimentellen Votauif noch

ein toeiteS gelb jur Unterfuchung offen, baS nicle intereffante

'Jiefultate nerfpricht.
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Srtflurcitcrflärung

gig. 1. Duroia hirsuta K. Sch., fiaubjroeig mit einer SSlafe.

gig. 2. Myrmecodia bullata Becc., a. ©ingiinge in ben fnoUig »er-

bidten 6tamm.

gig. 3. Tococa lancifolia Spruce, ©lattunterfcitc a. (Eingang in

bic SMaje.

gig. 4. Duroia saccifera Hook. fiL, 33(attoberfcite.

gig. 5. SMattftiel unb 93Iattf<^eibc einer C-ecropia non S3(umenau.

f. gelb, mit SHtüHcrfc^cn Slörpcrdjcn.

gig. 1, 3 nnb 4 au« S*. Schumann, ©inige neue Mmeiienpftanjcn in

t|3ring«f)eim« gafjrbüdjcr für roiffenfd)afttid)e Slotanit 1888.

gig. 2 au« Seccari, SDlatefia II.

gig. 5 au« 91. g. SB. Sctjimper, SBecbfetbcjiepungen jraiidien SJflanjen

unb 91meifen. gena 1887.

iruef bfr SerlagJanftu» unb Iruderei 8.'®. (»orm. 3. 3- Wiipttt) in jfiamburg.
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llrrlagsauRalt unb Brndtfrti AM. (vorm. }. |. fiidjtrr) in fionibiirß,

Bit rite imrrfj tras BMfmifftüp.

gilDtr unD Stiip ans Der kleinen iUrlt.

Don

Jufiuo §tinbc.

mit 3^ ufiratioucn .
preis 9 Illarf.

Die Bülnu'qudjt
(£t n Ceitfaöcn für angebenbe §üd)ter.

Anlage btr gübnerffälit, lutfdjaffnnu oon fiüljnfrn, füttcrung btrftlbcn, bas ^ritten,

bas btr güdjltin, nebR kurjgefatttr gtfdjrtlbnng ber bthannteflcn güljnerartcn

BO II

Julius Büirdiau,
prdfes bcs fiumburg« 2Utonaer ücrcins für <$ef lüget 3 udjt.

prüfe Auffaße. j?*reis ßrnfifitrf 3Sß. 1.50.

llatimoiffcnfiijQfttidjf jßliuiDrrfirn

von

^ufins £itnbe.

preis 3 Ittf.
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örrlopunftalt uni) Sruibrrri (otrmols 3. fiiditrr) in Hamburg.

3 Uuftnrfes BiUjiterfnuij.
€utbaIto)t& bas (Sefamte ber ffübnerjttdit.

Bon 3ultue Bülfdjau.

preis in pradjtrollcm 0 r i gilt a I * € i n b a n i>c mit rcidjficr (Sol&prcffimg 28 2TIF.

;

elegant brofdjirt in Carton-llmfdjlag ;r> ITIF.

Pas „3Uuflrtrtr Rü^nrtburf»" licht dis m u ft c r g ü 1 1 i g mit» einzig in her b eu t f ch c n ,ja d'

littrratur ba unb übertrifft t»ic bisher auf biefrm Gebiete allein eriftirenben fehr Fofifpieligrn end-

lichen Werte nicht nur an (Febicgenhrit unb Ausführung bes (Ecrtes. fonbern ganj befonbers and* bureb
bic mcifterbaften Parfteüungcn ber pübnerraffen in ^arbenbruef. — Das lTerf ift für ben f'äbnrrjtichfrr

burchaus uncntbcbrlid-*, benn es bietet itjrn bas langentbcbrtc Cctt* unb Qluftrrbudi für alle por*

fonimcnben 'fälle. Cs giebt baber fein heilere» unb paffenberes <Sefdjmf für beit Ornithologen, als
bas „3Uuürirte f»üt}nerbud>' .

JUnJtrirtcs Hhtjtantten-Bnrf}.

<£ntbaltenb bas (Sefamte ber fntenjudit.

©oit 3>r. H. Blaar.

Quart. 28it ca. 40 2»ra<fif-£arßfnbru<fttafern unb virCcn SrxlOlTuftratianrn.

Doflilänbig in ca. 20 Cieferungen ä 1.20 Ulf.

Pas ..ITtuflercntemHuch'' bietet alles, was, bem gegenwärtigen Stanbpunfte brr IPiffenfdpaft

rntfprecheub. über bie (Enten, bereu ,^ucht unb pflege unb bic bomefHjirten unb jur XkmtrfHfation ge«

eigneten wtlben Cntenarten ic. überhaupt geboten werben fann, unb wirb fomtt allen $ tdi t cm unb
€ntenliebl>abern ein unentbehrliches II a ch f d’ l a g e b u d> fein.

Jünlirivtes IJJuJtertantan-Burfj.

<£ntlialtenb bas (Sefamte ber Caubenjud)t.

^ErausgcgcbEn non (Sultan priifj.

%it $1 naturgetreuen ?ratfil->arbenbrucftiafrfn naefl tbrigtnaf-ilufnaßmcn oon tfßr. Järßer
unb uiefen $eii-3ffu(lralionen.

Quart. 6? Sogen. 3 n pradjtpollcm (Original Cinbanbe mit ©olbfcfinitt. Preis 54 Ulf

Elegant brofehirt in feinem Carton llmfchfag. preis 48 Ulf.

Audj in picrjig Cieferungen, beliebig ju bejieben, h Cieferung 1.20 IHf.

Pas „ITluftrrtauben-Huch" bietet nidjt nur allen Ornithologen beju». Kolombopbiten
Pom

,
fache, fonbern überhaupt alTen $au8cti|üd)tern unb ^aitfen-^rennben in Stabt unb -fand

ein wir fl Id? es Ceitbud', wcld?es burdj naturgetreue farbige Kbbilbungcn unb ParflrQung
(Amtlicher flanbarbmäftiger lllerfmalc ber pielen (Tauben -Haffen eine feOflebenbe Horm begrünben unb
baburdf bie bisher permifjte Klarheit in bieten fo wichtigen (Eheil ber Ornithologie bringen toll. Per
ftcrausgcbcr lierr Cftaflap präg bebanbelt außer ben (ingebenbften Dorfdjriften über glicht, pflege, Vtr»
ebclung :c. ber ejiflirrnbcn (Taubcnarten auch bie Kranfbciten brrfelben, beren Teilung :c.
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ittoljamntrb unb brr iioran.

©ine pftjcfiofogiicfjc 0tubie

Don

in gribrlbag.

Hamburg.

SBerlagSauftalt uitb $rucferet 3(..©. (oorm. 3- 5- SRidjter).

1889.
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9)lof)nmmcb mürbe in 571 jn 2J?effa geboren. SOZeffa ift

eine alte ©tobt nnb mar bem ißliniuS unter hem Hainen

SDZariaba ©aramalacum, baS fjeifjt bic ÜJJariaba ber ©ötjne

3Jlalif$, bem fßtolemäuS unter bem Flamen SDlaeoraba befaunt.

lieber bie $üIf$queHeit 9J?effa$ geben bie SSorte Slbraf)am3 im

Koran 14, 40 SluffcfjfuB: 9)Jein $err, id) fjnbc einige »oit meinen

97adjfommeu in einem 28abi offne ©aatfelber ongefiebelt bei

beinern un»erfet>(iri)cn Tempel. 'äJfadje bic ^erjett ber SRenfdjen

ihnen geneigt unb näfire fie mit ben f5riirf)tcn. — Tie ongeblid)

»on 3lbraljam gegriinbeten |>eiligtf)iimer in unb um ÜDfcffa,

meldje and) »on ben 9{omabcn unb anfäffigen Slrabern ber Um-

gegenb bei ©elcgenf)eit be3 Ofterfefte£ befudjt mürben, gemährten

ben äJfeftanern Sicherheit in ihren 5B?o^nfi^en unb auch aujjer-

^afb berfelben; beim für bie Sefudjer ber £)ei(igtf)iimer beftanb

baS ©efef), oier 9)fonate im Sabre ben i'anbfrieben ju beobadjten.

Slleffas Üage im Knotenpunft ber 31erfef)rSftrafjen »on Semen

und) ©prien unb »cm 9iotf)en ÜJlecr nad) bem arabifcfjen ^pod)-

ptateau, ba$ guantitati» menige, aber qualitati» uoränglidfc

^Hilfsquellen befifjt, unb weiterhin nadj ©abqlonien, madjten e»

jur fianbelsftabt, unb feine §ei[igtl)ümcr marcit eingefüfjrt, bie

Sicherheit best SPcrfeprS ju begriinben.

Ter 2Mtl)anbel lag im 511terrl}um ganj in ben Rauben

ber Slraber. ©ie tuaren uermegene ©flaoenjäger (unb ©flauen

bilbeten immer ben erträglidjftcn ^anbelöartifel), fiipne ©ee

eammluiifl. 91. 3 IV. 94. 85. 1* (401)
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fahret, unb if>r Sanb ift bie £>eimatl) be§ Sdjiffe^ bcr ÜBiijte.

$cr ^anbef jwifdjett Serien uttb 3Iegt)pten cinerfcits unb bem

Silben anbererfeitS war in ättefier 3eit bas üMotiopol bcr

Sabäer, welche »on StgatfjarcfjibeS als baS reidjj'te S3oIf ber

Erbe gejd)tlbert werben. 3ur 3 e *t 3JJo^ammebä war ihre große

SerfehrSftraße, bic 2Seihraud)ftrajie, »eröbet unb jur Segenbe

geworben, ©ott fagt »ott ihr im Koran 34, 17: 33ir festen

jtoijdjen beit Sabäern unb bem £aitbe, oaS wir gcfegnet ^abeu

(b. i). Sprint), pcroorragenbe ©auc unb Stäbte unb tpeilten

ibjre ÜJiärfdje nad) beren Entfernungen ein unb jagten, fiepet

2ag unb sJ?ad)t fjitt in Sidjerfjeit. — So lauge bie Sabäer bie

Suprematie behaupteten, war ÜJieffa eine biefer Stäbte. g-ür

£oraj finb nidjt nre£)r bie Sabäer, fottbern bie Araber fpridj«

wörtlich wegen ihres 9ieichtf)ume$, er fagt: Nec otia divitiis

Arabuin liberrinia muto, in einer anbercu Stelle: Plenas autem

Arabunt donius; uttb wicbcr: Icct beatis nunc Arabum gazis.

Unter bett Slrabcrn beS fiora^ pabeit wir »orjüglid) bie 9)iinäer

311 »erflehen, beren ursprüngliche fiauptftabt, Karna, nid)t weit

» 01t Dicffa entfernt ift. Gin paar Saljr^irnberte oor bem 34lani

»erlegte ber minäifd)e Kricgerftamm feine SBohitfipe nad) bem

iJicbfdjb unb iiberlicS beu Kararoanenhanbel, ber burd) bie Kon*

furreit^ bcr Schiffahrt auf bem SRotfjen ÜJieer auf ein ÜKinimum

rebujirt worben war, ben Sattu SDialif, b. I). beu Söewohnertt

ÜDieffaS. !Ü)ieffa ift bic leptc ber ^panbelsftäbte SlrabienS, beS

£anbeS, welches einft ben Söeltpaubel ntonopolifirte, unb wer

bie @efd)id)te bcs .'panbelS in »orrömijcher 3eit fdfreibeu will,

wirb in ben ^Biographien beS 'Diol)ammeb werthoolle Slnbeutuiigeu

über beu ©efdjäftsbctrieb, bic Krebitoerhältniffe unb ben ritter«

liehen ©eift bcr arabifcheu Kaufherren finben.

$ie geiftige iöilbuug ber 2Jieffaner ober Koreijdjitcn, tuie

fie fid) nannten, war bebeutenb. Xie meiften formten lefen uttb

fdjreibcn; fie Ratten fid) auf ihren ©efdjäftsreifeu uid)t ju unter«
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jcfjcitjenbe Kenntniffe erworben, unb fonnten fiel; bem Propheten

gegenüber auf if)r SBiffen brüften (ogt. Koran 40, 83). 2>cr

fitttidje ©ruft, worin bie reinen, nid)t ju Kufdjiten entarteten

Araber ade anbereu Nationen übertreffen, war ihnen int gteidjen,

ber gefunbe Üttenfd)enöerftanb unb praftifefje Sinn in einem

höheren SUiage als ben ©ebuineit eigen. ©3 gab unter ihnen

jwanjig Kaufherren, non beiten jeber ein Vermögen
,

baS ju

einen Kintar (b. h- ^unbert römifdje ©funb) ©otb gefchäfd

würbe, befaß. 5“r ^*e
fe Seute ,üor b‘ e ©rfjaftung if>rcr tjer>

gebradjteit Suftitutionen eine SebenSfrage, unb fie fagen im

Koran 28, 57: SEßenit wir ber göttlichen Seitung folgen, werben

wir aus unferem Saitbe weggefegt. Sie waren jebod) bur<hau3

nid)t inbifferent, Koran 28, 40. Sie fdpoören bei Sltlah, welches

ihr hdligftcr ©ib ift, bafj, wenn ein SBaruer ju ihnen fommt,

fie fotgfamer ber Seitung folgen, atS irgeitb eine attbere sJ?e*

tigionSgenoffenfdjaft.

Sch hnöc biefe $>inge furj erwähnt, weit ber ©oben, in bem

ber 33Iam teimtc, eben fo mafjgebenb war für beffeit enbgiititge

©eftaltung
,

wie ber Same, aus bem er emporwttdjs. ®ie

SÄutrafun, SUiaftbiirger, wie bie Ütriftofraten im Koran bisweilen

genannt werben, fämpften gegen bie neue Sehre nicht nur burcf)

bie ©erfotgung ihrer Anhänger, fonbern and) burd) eine, oft iiber=

legene ©otemif, unb mau barf wohl behaupten, bafj fie ohne

biefett geiftigen Kampf eine gctjalttofe Schwärmerei geblieben wäre.

ÜMohammeb ift bem henmtergefontmenen ^ßatrijiergcfchtecht

Jpafchim entfproffen. Sein ©ater ftarb im Sitter oon 25 Satiren,

turj oor ober nach ^er ©ebitrt feines einzigen SpröjjtingS, auf

einer ^anbetSreife nad) Sprien; feine SKutter oertor er, als er

fedjS Saf)i* alt war, unb jwei Sah« fpäter feinen ©rofjoater,

ber ihn nach *>er SJiutter 2ob in ©flege genommen ftatte. 2>cr

oerwaifte Knabe würbe nun oon feinem Cheim, bem armen, aber

ritterlichen 2lbu Satib, in fein §auS aufgenommen, ©egen

(463)
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fein fünfnnbjiuangigftcl 3ahr nahm ifjn bie iool)lhabenbe SBittrue

Gfjabiga in ihren Sienft unb fjeirat^ete iljn fc^fief?Iicf). Sr

erinnert an feine Sugenbgefchichtc 03, 6—8: £iat bid) ®ott nid)t

als Söaifen gefunben unb bid) beherbergt? unb er fanb bid^ oerirrt

unb leitete bid); unb er fanb bid) arm unb machte bid) rcid).

Sie SSerirrung beS Propheten toirb bofumentirt burd) feine Gr«

jählung (bei Safut 3, 664). Sr habe ber ®öttin C$ja ein

Schaf geopfert; unb burd) eine anbere (bei 23efri 23. 1, 160),

er ha&e beit £>anif (äJionotbeiften) $aib 'n 33alba eingelabeu,

mit ihm ju effen; bicfer aber fyabe eS mit ber 23emerfung ab*

gelehnt: 3d) effe fein gleifd) oon Silieren, &i e ihr auf eueren

Cpferftcinen fchtachtet, fonbern nur oon foldjcn, über bie beim

Schlachten ber sJtame sMaf)S angerufen toorben ift.

GS merben jtoei Steifen 2}?o£)ammcbS uad) Spricn er$äf)lt.

Sie, locldje er in feiner Sugenb unter bem Sdju^e beS 2lbu

Salib unternommen hüben fod, ift eine hanbgreiflicf)e Sid)tung;

unb baS |>auptereignih in berfelbcit, baS gufammeutreffen ju

Sofaira mit bem 2lSfetcn 23al)ira, ift nicht ohne 2lbfid)t aus

einer fpäteren, bie er ruirflicf» gemad)t hat, in biefelbe oerlegt

toorben. Siefe fpätere hat er in ben ®efd)äfteu ber Gt)abiga

unternommen. Sie ?lpoftropl)e au bie SDieffancr (imSoran37,

137—8, ogl. 15, 76) ift unoerfentibar eine 9ieifeerinnerung:

3hf gehet ja bei ihnen, ben unter bem Sobteu IDJeer begrabenen

Sotiteu, früh morgend oorüber unb auch (auf ber sJiücffel)r) iit

ber Stacht. .£>abt ihr beim feine Vernunft? — Socin mad)t auf

bie Stelle ber Diilmerftrafce am Sübtoeftenbe beS Sobteu ÜDteereS

aufmerffam, oon ber man einen 2luSblicf auf bas iüteer hat,

unb eS fann fein anbeter Ort fein als biefer, ben 9Jlol)ammcb

im 2luge hat. Sf)eilt man bie Strecfc oon ÜJJaan, too bie

Saratoauen hoch gewiß fampirten, bis 'ißt)tfabelphia (2lmman),

ihrem 9teife$iel, in )Utärfd)e ein, fo fällt ber Ütnfang, bejiehuugS*

weife baS Gitbc eines ÜDiarfdjeS in bie 9täl)e biefer Stelle. 2luf

(161 )
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bcm 2Seg pnffirt man burcfj Sofaira, früher ®o«ra genannt, uttb

biefeS, nid)t aber 23oSra im fpauran, ift als bie öeimatf) beS

iöaijira anpfebeit.

©ine ber Segenben, rneldje ficf) um baS Slnferftefien eine«

Propheten ut SÜfcffa unb bie @infiif)rung beS 38lam brefjeit,

fpiclt bei einer mit fiampen erleuchteten ftirdje, an beren ©tngaitg

ein efjrrDürbigcr ©reis ftjjt. Sampelt unb Mirdje mögen 33io«

fjantmebS ©rüäfjlung feiner fReifeerinnerung entnommen fein.

3n bem, mcgeit feines ©alimatiaS oicl berounberten, SidpoerS

(24, 34) befdjreibt er baS einige £id)t unb beffen fpntbolifdjc

'bebeutnng unb in beit fofgenben brei Werfen beit ©inbrutf, beit

bie Gljorgefänge ber SCafetcn auf ilpt mad)teu. Xie ganje S9e>

jd)rcibung trägt baS ©epräge ber perfönlidjeit iöeobaditung.

24, 35—8: Mab ift baS 8id)t bet .pimmel uitb ber ©rbc.

^aS 2tn«fef)eu feines Siebtes ift: ©ine Sftifdje, barin ein Simpel-

licht, baS 2lmpellid)t iit einem ©laS, baS ©laS älpilid) einem

funfelnben ©eftirn; brennenb mirb baS ©eftiru burd) beit ge>

fetgneten Oelbaum, ber meber ntorgenblid), ttod) abeitblid) ift,

beffen Cel leudjtet beinahe ofjne baß e$ bae Reiter berührt

(ohne ju brennen). Sidjt über Sidjt!* Mal) leitet ju feinem

Siri)t, toen er tuiH ; unb 2Ulaf) prägt bie fdfönfteu '4>erglcid)e für

bie iDfenfdien, unb SlUal) roeifj alle £inge.

Unb biefe Sampe brennt in 33etl)äufern, tucldje p erriditeit

unb barin feinen Flamen auSpfpredjen, SlUal) erlaubt hat. ©S

lobpreifen ihn baritt morgens unb abenbs ÜRänner, lueldjc fidj

burdf fein £jattbels» unb fein ftaufgefdjäft in ber ©rtuähnuug

2lflaf)S unb iit ber 2lufred)tf)altung bcS i^fliditgebete« unb in

* $a* Pidp gewinnt an jjeiligfeit, weil el eine Ce (lampe ift, bal

Cd aber, tueil ber 'Berg Sinai bie \ieiinati) bea geiegnetcu Cctbaumel ift.

$gt. Äoran 23,2»). $urcfi „meber ntorgenblid) nod) abenblid)" mirb bie

iiagc, bie ber ®erg Sinai nach ben geograobiidjen '-Begriffen bei 'ßropbcten

bat. angebcutet.

(4dö)
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ber Scrabreidjung beS »orgefd>riebenen SllmofenS ftören laffen;

beim fic fürdjteit ben $ag, an bem bie ^erjen unb Slugcn ber

SDfenfcben oermirrt finb. 3f)r fDfotiö ift, bajj er ifjre guten

Sßerfe ocrgelte unb ihnen aus ©nabe eine gugabe gewähre.

Mab befeuert auef) wen er will, ohne SRedjnung 31t galten.

SD?o[)ammeb folgte bem Seifpielc biefer SJiänner; er 30g

fid) t>on ^janbelS* unb ftaufgefd)äften jurücf unb brütete über bie

©inbrütfe, bie er im Sanbc ber (Offener empfangen fjntte. ©eine

$rau tfjeirte unb ifjr fetter SSarafa, einer ber fortgefdjrittenften

fpanife, ermunterte feine Schwärmerei. Ideologen beiden bie

©emütbSoerfaffung, bie iljn mehr unb mehr beberrfdjte, ißro»

pbetenttjum, fßfpcbiater religiöfen SEBabnfinn. (Sr liebte bie ©in*

fomfeit unb bradjtc jä^rtief) einen ÜRonat in einer §öble beS

ScrgeS £>ira, auf welchem fromme ÜJJeffaner bie labannutb,

(Sutfünbigung, 311 üben pflegten, 311. Sludj in ber gwifd)en3eit

irrte er oft wochenlang auf ben oben Sergen in ber fftäbe

ber ©tabt bm*nt. ®r »erfab ficb 31t biefem gwed mit

ScbenSmitteln, unb menn fie »er3ebrt waren, fam er 3U (Sbafr9a,

um einen neuen Sorratb 311 bolen, unb febrte bamit in bie

(Sinöbe 3uriicf. Stuf feinen eiitfamen SBanberungen börtc er fid)

bisweilen rufen, unb, ba er fein lebcnbeS SGBefen entbeden fonnte,

hielt er eS für bie Stimme eines $ämonS, ber ibn Verfölge,

unb er fiirditete, er fei befeffen. tiefer guftanb würbe ibm

unerträglich, unb er gebad)tc ficb 0011 einem Reifen binab3uftiir3en,

um feiner Cual ein (Snbc 3U machen, gu biefen pfpcbifdjen

©pmptomen famen febarf ausgeprägte fomatifdje (Srfcbeinungen,

bie ipm fonftitutionell waren: aber nun bäitfiger unb mit gröberer

^eftigfeit auftraten. (Sr litt an üterucnanfällen, bie gefenn*

3eid)net waren burd) fotumlfioeS ©cbwanfen 3Wifcben Rontraftion

unb (Srpanfion ber ÜDlttSfeln: ber fiopf bewegte ficb automatifd),

bie Vlugen waren ftarr unb brebten fid) einige geit nach ber

einen, bann nad) ber anberen ©eite, unb bie Sippen unb gunge

(4«6)
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Zitterten, als wolle er etwas auflecfen. ©ei leisten Slttfäflen

üermodjte er cS, biefeit ©ewegungett ßinhalt ju tljun, nicht aber

bei heftigeren. ßS fam auch nor, bafj fid) bie ©aro£t)Smen bis

jur Katalepfie fteigerten: er fiel wie betrunfen ju ©oben, baS

©efidjt würbe roth unb ber SÜffem fdjwer, er fchnardjte „wie ein

ftameel," unb bie llrnftetjenben fprigten ihm SBaffer inS ©efidjt.

ßr fetbft pflegte, wenn er baS Slnnahen eines SlnfatleS merfte,

£opf unb ©eficht in feine Stleiber zu hüllen.

SBenn bie Siagnofe über feinen ©emüthSjuftaub nach ^en

©efe&en gerichtlicher ßoibenj feftgcHt werben ntiifete, fo würben

Zwei fjallucinationen, bie er für himmtifchc ßrfd)einungeu tpel*

unb im Äorait befdjreibt, mafjgebenb fein. $ie eine barauf

bezügliche ÄoranfteHe führe ich gleith ^er an, bie anbere prägnan*

tere weiter unten S 32. @ott fpricht in 81, 15—25: $ch fcfjwöre

alfo nicht bei ben SRctrograben (©lanctcn), beit Saufenben, ben

Occultirenben, noch bei ber 9iacf)t, wenn fie hfreinbrid)t, noch

beim 9Jtorgen, wenn er hauchet, baß biefeS wirflid) baS SSort

eine» ebetn ©oten ift, eines mit Straft SluSgeriifteten, beim ©e«

fi£er beS IhroneS fwd)geftcllten, eines bafelbft ßinfluffreichen,

eines 3u°erläffigen. ßuer Stammgen offe ift nicht befeffen (oerrüeft),

unb fürwahr er hat ihn bereits am hellen Horizont

gefehlt, unb feine SluSfage über baS nur ihm ©efannte ift

nicht oerbädjtig, unb was er »ernommen hat, ift nicht baS

SBort eines »crflucfiten Satans.

Seine erfte Offenbarung erhielt ber Prophet in einer

©ifion, bie er in feiner ßinfamfeit auf bem ©erg f»ira hatte.

Sie lautet 9ti, 1—5:

£ieS im Flamen beineS .$errn, weldjer erfchaffen hat. ßr

hat beu SDienfcfjen erfchaffen aus Äoagulum. Sies! ^enit bein

•fterr ift ber ßbelmüthigfte, ber, welcher gelehrt hat mittelft beS

SchreibrohrS. ßr h°t bem ÜJlcnfcfjen gelehrt, was er nicht

wufcte.

(467)
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Um ben Sinn biefcS CrafelS $u oerfte^en, muß man

aubere Snfpirationen ju 4pülfe nehmen. 2>as SBort für lies ift

bem fpebräifd)en entlehnt unb fjeißt im fpebräifdjen rufen, bie

Stelle fann bal)cr mit Sefaia 40, 5 uerglic^eu merben. (Sine

Stimme fpridjt: Oiufe! £er £>erolb fpridjt: maS foH icf) rufen?

2)icfe parallele erfd)Iicf}t jebodj nidjt ben ganzen Sinn. deutlich

mirb er burd) folgenbe Sioranftrlle, in melier ÜDiofjamnteb oon

©ott getabelt mirb, rceil er eine Snfpiration feinet eigenen .^per^enS

als eine göttlidje (Singebung oerfünbet tjatte, 75, 10—9: 3e£e

nid;t bie 3uitge w ©emegung, um mit Offenbarungen $u eilen,

fiefje, uns liegt ob, fie ju fammelit uub fic
(̂
u lefcu. SEBann

mir fie bann gelefen hoben, folge unferer fiefung. ferner

liegt uns bie leutuug ob. £eit Vorgang in feinem inneren

ftellte fidj ÜDio^atumeb fo oor: ©ott ocrfebt ihn in eine gehobene

Stimmung, bie nebelhaften (Smpfinbungen merben oon ©ott ge*

fammelt unb ju beftimmten SSorfteUuitgeu ücrbic^tct, bann finbet

©ott ben paffenben SluSbrud bafiir (uub barin beftefjt baS Hefen).

(Sublid) behält fid) ©ott oorfidjtig bas ÜHedjt oor, bie Crafel ju

beuten. Slud) in einigen aubereu Stellen bebeutet liefen fo oiel als

in SSorte flcibeit. 3BaS mit bem ftoagulum angebeutet merben foQ,

erfieht man am beutlichften anS 75, 37—40: 2Bar ber 2Henfd)

uid)t ein Iropfett Samen, ber ergoffen mirb? $anit marb er

311m Atoagulum, baS ©ott geftaltete unb ebnete (b. h- jurn fyötus

untbilbete), bann erfteflte er barauS bie jmei (Sfjeljälften, baS

SHännlcin unb äöeibleiit. Soll ber, ber biefeS gelciftet, nidjt

imftanbe fein, bie lobten neu $u beleben? 25iS Äoagulum ift

eine (Srinnernug an einen feiner ftereottjpen ©emeife für bie

ülufermedung ber lobten! $aS Schreibrohr finbcit mir in einer

aitbcren Äoranftelle in ben .fpäitben oon (Sitgeln, 80, 11— 15:

Siehe, er, ber Atoran, ift eine äJlaljuung, meld)c mer will jn

§erjen nimmt. (Sr fleht auf geehrten, erhabenen, reinen '.Hollen,

gefd)rieben oon ben fpänben ebler, redjtfd)affener Sd)reiber. 25ie

(4«8)
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Üegenbe oon ber Ipimmelfahrt bes IjSrop^eteii erphlt: 311« er

im fiebenten tpimmel uor bem Borbang, hinter welchem ber

Üljvon ©otteS ftcfjt
,
anfam, fanb er feierliche Stille, unb es

war fein Saut hörbar als baS ilrifceln ber Sdjrcibrobrc. Unter

ben mannigfaltigen Sitten, welche hier niebergcfchrieben werben,

«ft eS bet Urtejt ber geoffenbarten Büdjer, woburch ben Ü)tcnfcf)eu

gelehrt wirb, waS fie nicht wußten.

Sinige Biographen ballen nidjt „Sie« im 9tamen beineS

£>errn 2 c." für bie crfte Offenbarung, fonbent ben Slnfang oon

Sura 74, unb fie erzählen, nad) ber erwähnten .fpaHucinattou

fei 'Jlohammeb, im ©efiihle, baß ein ißarojh$mu3 natjc, p
Ghabiga gelaufen unb höbe gerufen: äSicfelt mid) ein! SBicfelt

mich e *n ' Sie traten, wie er befohlen unb, wälirenb er in einem

fataleptifdjen SlnfaH regungslos auf bem Boben lag, würbe ihm

gcoffcnbart 74, 1— 7: 0 (Singcwicfelter, ftel) auf unb warne!

Unb beincti .£errn uerbcrrlidje, unb beitte Jileibcr reinige, unb

beit Unflat beS ©öjjenbienfteS meibe, unb fei nidjt gefällig, um

b»abei p gewinnen.

£ie Älcibec p reinigen war einige gm für bie Btuslime

SnitiationSceremonie, wie bie Jaufe bei ben Ghriftett. Bio>

hammeb batte fie ebenfo, wie bie jcßt üblidjeu ÜBafchuugcn, ben

Sabiern entlehnt, unb beSwegcn fagteit bie üDteffaner uott ihm

unb feinen früf)eften Slnhängeru: Gr ift pm Sabier geworben.

Um biefem Borwurfe p entgehen, ichaffte er biefe OuitiationS*

ceremoitie ab. £ieje 0ffenbarung erhielt er im 3al)re (312, unb

baburd) würbe er förmlich als BeligionSftifter inftallirt. Giuige

Biographen behaupten, baß, nadjbem er ben Befeljl: SieS 2 C. er

halten batte, eine Baufe oon brittefjalb 3al)ren cintrat, währenb

roeldjer ihm feine Offenbarung pthcil wuvbe unb feine 8luf»

tegung aufs äußerfte ftieg; benn er glaubte, ©ott habe ihn

oerlaffeu. Bacbbem er aber als SBarner berufen luorbeu war,

feien bie Offenbarungen ohne Untcrbredpng aufeinauber gefolgt.

citi'j)
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Sic jagen bamit nichts anbereS, als mit ber .fmKucination fei

bie Äranfheit in ein neues Stabium getreten, baS ber ©jaltation.

©eine gehobene Stimmung finbet ihren 91uSbrud in 3nfpira*

tionen roic folgeitbe:

93, 1— 11: 3d) fchroore bei beS SageS <ßrad)t unb bei

ber ftillen 9?ad)t, bafj bid) bein $err niefjt im Stiche laffet, tmb

bid) nid)t Raffet. Unb mahrlid) ber ÜtuSgang ift beffer für bid)

als ber Einfang. Unb halb mirb bein £err bid) befeueren

nnb bu mirft bid) nid)t befefjmeren. .'pat bid) ©ott nicht als

SBaifett gefunben? :c. ©ief)e oben. ©S t^at iljm mohl, baff er

jum berühmten ÜJfanit gemorben mar, unb er fjebt bieS heröor

in 94, 1—5: |>aben mir bir nicht bie Söruft geöffnet? ?lud>

haben mir bir bie Saft abgenommen, me(d)e beinen SRücfen be=

brüdte, unb mir haben beinen ÜHuljm erhöht, ©iehe alfo, ju ber

3Wüf)fal gefeilt fid) ©rleicfjterung. SBann bu nun fertig bift, gicb

bid) ber Slbjpannung hin; unb bid) beinern .jjjerrn ju nähern trag

bann Verlangen.

3n beit Momenten gebriidter Stimmung, melcf)e bei neroöS

aufgeregten Snbioibuen mit ber 9tothmenbigfeit eines 9?atur«

gefe(jeS auf ©jraltation folgen, mar feine 93ruft nicf)t mehr mit

©erjmeiflung, fonberit mit 3crfnirfchung erfüllt, unb er fanb

Xroft im ©ebete. 73, 1—7: O, ©ingehüllter (©d)lafenber)!

Sleib auf bie 9Zad)t hinburch, ausgenommen ein menig; bie

Hälfte ober etmaS meniger ober mehr, unb rejitire beit Jloran,

ein feierliches Siejitiren! Siehe, mir merben bir halb ein ge«

michtigeS SBort eingeben. Siehe, näd)tlid)e Vigilien »errichtet

man mit inbrünftigerem 9tad)brurf unb richtigerer Betonung.

Siehe, mähreub beS SageS bift bu fortrcährenb befchäftiget

unb fannft bid) nicht fammeln. Sie SJialjnung, bem ©ebete gu

obliegen, bcjonberS in näd)tlid)er SEÖcile, läßt fid) SDJohammcb

uon ©ott mähreub ber erften jrcei ißerioben feiner Shätigfeit

mohf ein Sufcenb mal geben, unb jmar febeSmal, menn er fich
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in ber ftlemme befanb. @cf)laflofigfcit ift ein Symptom oon

©emütb«frauff)eit, bas feiten fehlt, unb beSwegen erflärt er in

17, 81: baß bie ÜRofturnen fein fßrioilegiunt unb für feine An-

hänger nicht oerbinblid) feien. 3it SRebina legte fid) feine Auf-

regung, er faub 8d)laf, unb nun läßt er ficf) offenbaren 73, 7

:

$>ein Jperr weifj, baß bu weniger al« jwei drittel ber 9tadjt,

ja weniger als bie $älfte unb itid)t einmal ein drittel auf-

bleibeft. So galten c« aud) bie meiften beiner Anhänger.

Allah betnißt bie ©acht unb ben Jag. Sr weiß, baß il)r e«

nic^t fo genau au«tüpfeln föitnet; besljalb febrt er fidj eud) mit

©ad)fid)t ju. ©ejitirt alfo fo oiel oom iitoran al« euch leidjt fällt jc.

Crioa, geboren 645, geftorben 713, ein naher ©erroanbter

unb ©iinftliug oon be« ©ropheteit f^aooritin, Ai«dja, crjäljlte

bent Srbauer ber Affa-SDlofdjee in 3erufalem in einem ©riefe

bie ©cfd)id)te ber erften ©djicffale ber neuen 2el)re wie folgt:

Als ber ©ropljet juerft auftrat, entfernten fid) bie fieute nid)t

non ihm. Anfang« glaubten fie ihm uitb waren uafje baran,

feine Anhänger ju werben. Al« er aber iljre ©öfcen angriff,

famen gerabe einige sD?effaner oon Jaif, wo fie Sigenthum be-

faßen, unb biefc nahmen ihm ba« febr übel; fie gebahrten fid)

feinbfclig gegen ilpt unb griffen feine Sehre mit grofjer |)eftigfcit

an. 25er Anfang biefer Seute würbe baburd) ju Ausbreitungen

gegen if)ti ermuntert, unb bie weiften ÜJlcttfdjen oerließen ilm.

©ur eine fleine Anjahl, meift junge Seute ohne Sdjub unb

Atifeljen, weld)cn ©ott Stärfe gab, blieben if)m treu. 2>ie$

bauerte einige 3c 't fort. Jann ocreiuigtcu fid) bie Familien-

fjäupter, il)re Angehörigen, bie fid) für ihn erflärt batten, burd)

Verfolgung jum Abfall $u jwingen. Sinige oerleugneten ihren

©laubcit. Aitbere, bie burd) ©ottes ©nabe ftanb()aft blieben,

traf horte ©ebriiefung. 3>a ermunterte ber Prophet bie Schuh«

lofen nach Abcffinieu auSjuwanbern. Au« anberen Quellen

wiffen wir, bah bie erfte Austuauberung tiad) Abeffinien anfangs

(471 )
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616 ftattfanb. !Tcn Anfang machte ein Häuflein non einem

2"u£enb glüchtiger; biefen folgten Slubere.

SÜe friifjefte Snfpiration nad) ben angeführten jmei ©tiideu,

melcbe beibc für bie erfte gelten, lautet:

68
,
51—52 unb 1—6 : Siebe, bic Ungläubigen üernidjten

bid) faft mit ihren Süden
,

feitbem fie bie SRafjnung gehört

haben, unb fie feigen, er ift oerriidt. Hub bod) ift eS nidjts

geringere« als eine 3Jfaf)nruf für bie Selten. gef) fdjmöre beim

Sdjreibrohr in ben Rauben ber bimmüfdjen fianjliften unb ber

bem, maS fie fdjreiben (b. h bem Original beS HoranS), baß

bu mit beineS .ficrrn ©nabe nid)t befeffen bift, unb bich ein

unuerfürjter Cof)n ermattet, unb baß bu eine ^errftcf)e Dichtung

»erfolgft. Salb wirft alfo bu fcljcn unb and) fie merben fehen,

in meffen SJlitte fid) ber Serriidte befinbet. — Unter bem Ser«

riidten meint er ben SÜdjter Omajja aus £aif, üon bem mir

balb mehr hören merben. Son ben zahlreichen Setheuerungen

ber Sattheit feiner üfliffion, meldje unmittelbar nad) feinem

Stuftreten faft auSfdiließlid) ben ©egenftanb feiner gnfpirationen

bilbcten, theile id) noch eine 'ißrobe mit:

6ü, 38—52: 3d) febmöre alfo nicht bei bem, maS ihr

febet, noch bei bem, maS ihr iiid)t fehet, baß biefeS baS Sort

eines ebelit Soten ift; unb nid)t baS Sort eines S°eten. —
©ering ift euer ©lanbeit —

, noch baS Sort eines ©cf)crS. —
©cring ift euer 3nfid)gcljen! Sin Srlaß oom fperrn ber Selten

ift es, unb menn er, ÜUJobammeb, auf unfere Slutorität in bodj‘

trabenber 9{ebc albernes ßeug prebigte, mürben mir ihn bei ber

Rechten ergreifen, bann bic 31orta burchfd)neiben; unb eS gäbe

Jtiemanben unter euch, berbajroifcbcn 311 treten oermöd)te. Unbfiefje,.

eS ift fiirmahr ein Sfabitruf für bic ©otteSfiirchtigen. Unb fieße,

mir miffen fiirmahr, baß cS unter eud) 2ug> unb 2rugjd)reicr giebt.

Unb fiehe, baS ift fiirmahr baS Serberben fiir bie Sfüchtoergeffenen.

Unb fiehe, eS ift fiirmahr ber Hern beS ©emiffen (lautere

(«•-*)
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3Baf)rl;eit). Sobpreifc alio ben 9iamcu beineg £>errn beg

©roßen

!

SDiaßlofc'g Selbftgefüf)l, meld)eg fiel) bei Seuten mit über*

reiften fernen oft big jum ©röfjenroahnfinn fteigert, ocrleitetc

beti Propheten ju perfön Iicf)ett Singriffen anf feine ©egner.

|)ier ein Seijpiel feiner Seiftungen im ißagquill, 104, 1—9:

S?ief)c jenem Slufre^er, ©erleumber, ibm, ber fKeidjtfjümer

fammett unb fie in 93ereitfcf»aft f)ält ! ©lanbt er, bafe fie ihn

unfterblid) mndjen? äJlit nidjten! SBir toerben iljn in bie 3er*

medmenbe fcfjleubern. 33ag tf)itt bir gu toiffen, mag bie 3er *

malmenbe ift? Sag angegiinbete fffeuer ?lllaf)g, bag über bie

fiergen emporfteigt. @g mölbt fid) über fie, fie umfdjlicfeenb.

3n langem Stod eingegmängt, joerben fie feftgeljalten. — ©egen

einen feiner Cfjcime richtet er eine Sßerroünfdjung, bie nicf)t ofjne

|mmor ift, 111, 1—5: ©efdjäbigt feien bie £>änbe (b. f). bie

§abe) beg S(bu Safjab! Sic finb aud) gefdjäbigt. fRicfjtg itüfct

ibm fein $Reid)tf)um unb bag, mag er ermorben. ©alb mirb er

hinabftiirgen in bag geucr
,

mann eg flammet, famt feinem

SSeibe, melcbeg bag ,§olg gufammenträgt, mit einem Strid um

ben £>alg. — 3m Äoran jpridjt fonft immer ©ott; biefeg fcfjcint

aber eine ber menigen Stellen gu fein, in benen ber SBerfaffer

aug ber SRotle fällt unb felbft aitftritt.

©in ebler 3U9 feineg ßljarafterg ä^ißt fief) in bem Sabel,

ben er fid) felbft giebt, meil er beim Slnnaben beg reichen SBalib

einen armen SSlinben, ber ißn angerebet Ijatte
,

ooit fid; fließ,

80, 1— 10: ©r (ffltofjammcb) blidte miirrifd) unb manbte fid)

ab, meil ber ©liitbe gu iljm fam. SBag tßnt bir gu miffen, ob

er fid) nießt läutern ober in fid) gehen moüte, unb ihm bie

SWahnung niifee? ©egen ben, ber fid) felbft genügt, bift juoor*

fommenb. Obfcßou eg nicht bir gur Saft fällt, baß er fid) nicht

läutert unb linocrbefferlidj ift. Sen hingegen, meldjer gu bir

fommt unb ftrebfam ift, meil er ©ott fürchtet, oernad)Iäffigeft bu.

(473)
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Da« 3abrtaufenb beS 9Jio|ammeb ift bas Zeitalter

^Beltfdjmcräes. Sine bi'tftere SBeltanfchauung bat ficb nad) unb

ttacf) oder Voller, aud) bet frifcheften unb gefuubeften, nom ftap

Äomoritt bis jur Ultima J^ule bentärfjtigt. Die 9iorbaraber

raareu ju feEjr unter bem Ginflujj ber oerfommenen Vt)jantiner,

um öon bie|er ©endje üerfdjont 311 bleiben. 3n Sebib finben rair

Verfe raie folgenbe: 3ram unb bie 5lbiten fabelt bereit« ©ottcS

Dürfe erfahren, uub erfahren tjaben fie itac^ ihnen bie Dbamubäer.

©ic befeftigtett ihre Kleiber mit einem ©tift über bie Scham,

bann lagen fie tobt in ben ^ofräumen ihrer |>äufer. — 3n einer

anbereu ©teile fyrirf)t er iram ©eridjtStag unb fagt: Die ©djrift=

gelehrten werben nicht in bie ©nabe cingefiiljrt werben, es fei

benn, baß ihnen Smmunität ober eine Gntfcbulbigung jur ©eite

fte^e. 3d) bin beS SebenS unb feiner langen Dauer fatt, unb

and) ber grage: SSie gr^t’S bem Sebib? — 9lod) oiel mehr nähert

fid) bem Slorait ber Dieter Cmajja. Gr fagt, bei 3faba: alle

fDienfdjen werben, ^ur Slbredjnuug, oor ©otteS Vicbterftubl geftellt

werben, uub ba giebt es elenbe, beftrafte uub felige. Jtremer bebt

Ijeroor, baß nicht nur oiele Vcgriffe in Sebib« ©cbidjten, fonbern

aud) bie SBörter bafiir fremb (Slramäifd)) feien. Die Anregung ift

wobt uon ben Vüßern in ber iftäbe beS Dobteit ÜJfeereS auSgegattgen.

©ie fittb eS, weldje in ben 9tuinen jerftörter ©tiibte Denfmäler

beS gontes ©otte« crblirften, unb welche bie in ber Vibel er=

wäbnten ©trafgeridjte ben Arabern erzählten. Unb ÜJlobammeb

war weber ber erfte, nod) ber eiujige, auf ben fie einen tiefen

Ginbrurf machten unb ber ähnliche« befürchtete. SSarafa, ber

3ob«nncS Vaptifta bes 3«lamS, unb $aib, welche beibe fid)

.panife, b. b 2)tonot()eiftcn, nannten, weil fie bem ©ö&enbienft

entfagt batten, ftub bereits im Vorbeigehen erwähnt worben.

GS gab außer ihnen eine Ulujabl HJfänner (eS werben neunzehn

genannt), tueld)e, ol)ite über baS SGöefen ber ©ottbeit ju fpefuliren,

oom ®efül)le ber Verautwortlicbfeit burchbrungen, fich einer

(471 )
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gewiffett Slufterität befleißigten uttb bent ©enuffe beS SEßeincS

entfagten. £iefe 2Rätiner fiub c3, weldje 0rwa »orjüglicß im

Stuge ßat, wenn er fagt: (Sie waren naße barait SRoßammebS

Slttßänger jtt werben. $ie Seelenoerwanbfcßaft jwifdjen ißtten

nnb SDfoßammeb beftanb in ber [Keßnlicßleit ber SSeltanfcßauuttg

unb iin fittlicßen @rnft. SOZit einer einzigen SluSnaßme [teilten

fie ficß fpäter alle in bie Cppofitiott nnb »erfolgten ißn. ®te

llrfacßc biefcr Umwanblung war uic^t bloß, weil er bie ©äßen

läfterte, fonbern oorjüglicß, weil er oom Saßre 616— 17 an

in il)ren Slugen jum djarafterlofen Setrüger würbe nnb weil

ficß in feinem ülttßange niebrige SRenfcßett befanbeit.

SDloßatntneb, ber erfolgreicßfte [Reformator, trat urfprfitig*

lid) al3 Sußprebigcr auf. Seine büftere ©emütßSftimtnung

ließ ißm ben SBeltuutergang in näcßfter sJMßc erfdjeinen unb

feine [ßßantafie oerweilte mit Vorliebe bei ben Scßredenl*

feenen be3 jiingften $age3. ?(l£ eine ber friißeften Snfpira»

tiouen gilt:

81, 1— 14: SSattn bie Sonne jufammengerollt, unb wann

bie Sterne ßcrabgcfatlen , nnb wann bie Serge in Sewegutig

gefegt, unb wann träeßtige itameele oernadjläffigt werben, unb

warnt bie Sßiere jufammengetrieben, unb wann bie ÜReerc

foeßett, unb wann bie Seelen gepaart werben, unb warnt bie

lebcttbig begrabenen 3ftäodjen gefragt werben, für welcße Scßulb

fie getöbtet worben, unb wann bie Siinbenregifter auSgebreitet,

nnb wann ba3 Jirmament wie ein 3)ad) abgebeeft, mtb wann

bie 5euereffe gefeßürt, unb wann ba3 fßarabicä naße gcriidt,

bann weiß febe Seele, was fie fidj bereitet ßat.

SRoßantmeb felbft ßielt biefe für bie gelungenfte feiner ft'om»

pofitionen. £ie Silber, bie er unä oorfiißrt, finb abgefdjmatft, feßr

effeltooll hingegen ift bie SRufif ber Sprad)e. Stile oierjeßn Serfe,

aus betten bie Sura befteßt ,
ßabett ben roUcttben [Reim irat (jitnt

Rotßbeßclf and) ilat) unb finb in ber [Regel nur ad)t Silben lang.

Sammlung. 9t. 3- IV. St. 85. 2 (47ö>
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2Ba« bie SUltagSmenfdjen unter ben SReffanern nid)t be-

greifen fonnten, ift bie $luferwcrfungber lobten. Storan27,69—70.

uttb 23, 84—85: GS fngen bie Ungläubigen : 2öie, wann tuir

mtb unfere Später ©taub unb Gerippe getuorben fiub, werben

wir au« ben Gräbern bcrtiorgcjogen werben? Da« ift un« unb

unfern SBätern fdjou früher gebroljt worben, unb ift nid)t«

anbcre« als bie Historiae Priorum. — ©elbft bie eben erwähnten

ernften SRänncr fd)loffen eine Disputation mit ÜRobanimeb mit

beit Söorten (Stör. 50, 3): 2Bie, warnt wir tobt unb ju ©taub

geworben fiub? Da« ift eine unwal)rfd)einlicf)c fRiitffebr. — SD2o*

patnmeb tnadjte ba(b bie Grfabruitg, Daß feine SRiffion nur oon

ben äBcnigen, bie an bie ?luferftet)ung glaubten, auerfannt werbe

NI- 28, 3, 31, 3 unb 41, 6—7). Gr änberte bal)cr feine

Dafti! unb weiSfagte ein Strafgeridjt, weldjc« bie äReffatter

treffen werbe, wenn fie il)n niefjt anerfennten. Diefe ^ro=

p^ejei^ungen befdjäftigtcn ilpt fünf Sabre unb uerurfad)teu it)tn,

ba er fie mit 31t großer 93eftimnttfjeit auSgefprodjeu (>atte unb

fie nid)t in Grfülluug gingen, oicle ©djwierigfeitcn; et>e idj in

biefeu Gegenftanb eingebe, muß id) eine anbere fcljr umfang*

rcicbe St laffe oon Cffenbarungett ber erften fünf ober feeb« 3nbrf

befpredjen, nämlid) bie ©trafgeridjtsiegeuben.

Slu«fiibrlid) erjäblt unb oft wieberljolt werben im Storan

fed)« ©trafgeridjte. Drei baoon: bie ©intflutb, bie untge*

ftiir3ten ©täbte unb s

^bar«o, finb biblifdjen unb bie aitberen brei:

bie Slbiteit, Dbamubäer unb bie Seutc bc« ifklmetumS, arabifeben

llrjprung«. aRobammeb f)at fie, wie oerfdbieben fie auch ur-

fpriinglid) fein modjten, alle über betreiben Seiften gefcplagen:

©ott fenbet einen töoten, er wirb uerböbut, bie ©pötter werben

uertilgt, ber iöote unb feine ?lnbängcr werben gerettet unb

erben ba« Sanb. Scbc biefer Segeuben wirb nabe3u ein

Dußenbmal faft in bcnfelben SSJortcit wicberbolt, unb c« ift oft

febwer 31t entidjeiben, ob ein Dejt eine Umarbeitung ober eine
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Variante eines anbereit fei. ©ewiß ift, baß 2)io[jainmeb bie

erften fünf 3al)re wenig attbereS als biefe Segenbcn oorgctragen

habe. 3n biefer ^eriobe burfte er cS nidjt wagen, ben ©öfcen*

bienft in ftarfen Sorten aujugreifeit, noch bie SDtcffnner aaf,$u*

forberti, ißm ju gehordjeit. Ten früheren ©otteSboteu fonnte

er foldjeS in ben äRunb fegen. So ruft in Sara 26 Sionf)

unb jeber feiner Nachfolger feinen Stammgenoffen ju: 3 d) bin

für end) ein treuer Sote, fürchtet alf o ©ott unb gefjordjet tnir!

Tie ^jauptfadje war ber Sffcft, ben bie in beit ficgenben crjäf)ften

SdjrecfenSfcenen auf bie ©emiither übten. 9lud) ber Slpoftel

Aßeter, öpiftel 2 Atap. 2—3, bat biefe« ©efebruugSmittel mit

Srfolge nngewenbet. äWohamnteb erfreute fid) aber gfäitjenbercr

Nefultate, weil er oief mefjr ©efdprf unb ben ^öortljcif ber de-

monstratio at oculos ^atte — feine ^ufjörer Ratten
,

wie er

fcfbft, bie 3crf*öruitg«ftätten gefeben. 29, 37 : Tie Slbiten unb

Tbatnubäer hoben wir uertifgt, wie eud) burcf) beit Slnblitf ihrer

cbeniafigen Sol)nfißc erficßtlid) würbe. 3tt anbercti Steifen

ruft er ben Nieffauern ju: Seib ihr ttid)t itu l’aube b^«m=

gewanbert, unb hobt ißr nicf)t fl^fefjen ,
tuaS bas Silbe ber

©ottlofcn war?

15,87: Unb wir hob™ bir ja bereits ficbeu Sieber»

Offenbarungen uttb ben bcnlidjen Atorait gegeben. — Uni bie 3al)l

Sieben oofläuniadien , muff man ju ben fed)S Stählungen bie

'ßrebigt beS Slbraham in 26, 69—104 baju nehmen. Sieber»

Offenbarungen werben biefe Stüde geheißen, weil fie fdjoit in

ben SRolIen beS ‘ülbraßam unb SlfofeS, weldje audj bie ältcfteu

Noücit geheißen werben, enthalten finb unb and), weil bie 'ißrebigtett,

bie ben früheren Öoteu geoffenbart worben waren, bereu §aupt»

beftanbtheil auSmadjeit. Nicht 311 übcrfcheu ift, baß bie Sieber»

Offenbarungen tont Atoran, ber getreuen Atopie beS hiinmlifcfjen

Sud)eS, unteifdjicben uttb als nadjgcbilbetcS Söud) qualifijirt

werben. SS war nidjt eine bloße ^Iwojc, foitbern bie l^eiligfte

‘
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Ucberjcngung, eine 2Saßnibce, wenn fid) fDfoßammeb für einen

Seiten ©ottcS fjiett. So fange biefer SBaßn in feiner »ollen

3ntenfität ßinßicft, etwa oier 3aßre, galten ißm nur in pßre-

netifefier Aufregung oerfaßte Äompofitioneit als fioranftütfe.

Ta ifjnt nid)t, wie ber ober unfernt Schiffer, fünftfieße

SOiittef ju geböte ftanben, bie Segeifterung hertwrjurufen, mußte

maiicßeSmal ber Cuefl »ief fpärlicßer fließen, als feinen Seelen-

bebiirfttiffen nttb bett jeweiligen Serßältniffen entfprad). 9facß-

gebifbete Äompofitionen fonnte er muß im Suftanb mäßiger Se-

geifterung oerfaffen, nttb fie entfpraeßen feinen gmeden beffer als

eigentliche Äoranftüde. TeSßalb ßat er fid) and) fo oiel bamit

befcßäftigt. Tic Slufricßtigfeit feiner Ueber^eugung, baß aud) biefe

twti ©ott fornmen, gefjt aus ber 9Jaiuetät ßertwr, mit ber er alles,

was feine Seele bewegte — feine ©ebanfen unb feine Scßidfafe —
in bie ©efdjicßtc feiner Vorgänger ßineinlegt. Ten ©rttnbfaß,

won bem er fid) feiten ließ, fpridjt er aus in 35, 41—2: SoS-

hafte Tilde umringen nur ihre Urheber, Grwarten fie alfo

etwas anbereS, als nufere gegen frühere ©efeßfeeßter beobachtete

©cpflogcnßeit? 3n ber ©epffogenßeit ?(ffaß# aber wirft bu feine

Sfcnbcrnng finben ; noeß wirft bu in ber ©epffogenßeit Maß»
eine Söanbelung finben. — Tie ©otteSbotenlegenbeu enthalten bie

juoerfäfftgften 9fad)rid)ten über jDioßaninicbS i?age wäßrenb ber

erften 3<ißrc feines SSirfenS, icß will baher in Stürze bie flegenben

bureßmuftern unb einige 9?acßrid}ten barauS ßcrauSßebcn.

20, 105 unb 111—121: 211S Setrüger oerfeßrien ßat

baS Soff beS 9ioaß bie ©efanbten. GS jagte: Sofien wir bir

glauben, obfcßon bir bie crbärmfid)ften 3Jfettfcßen folgen. (Sgf.

11, 20 ff.) Gr antwortete: 2BaS weiß id) non bem, was fie

31t tßun pflegten? SDfein .'perr allein ßat fie jur Serantwortung

51t jießen. SDiödjtet ißr baS erfenneu! 3d) werbe bie ©laubigen

nimmermehr oerftoßen, beim id) bin nichts als ein utwerfennbarer

SBarner iwr bem beoorftcßeubeu Strafgericht- Sie jagten: $?enn

,«TS)
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tut nicht auffjörft, o 9Joaf), ruirft bu unter bie ©efteinigten ge>

büren. @x fugte: SUiein fperr, mein 3$olf werfdjreit mid) als

einen Ciigner; laß alfo bie entfcfjeibeube fiöfung jmifdjen mir

uub meinem Siolfe eintreten unb rette mid) unb foldje, fo mit

mir gläubig finb. SBir retteten alfo ißu unb bie, fo 311 iljm

hielten, im gefüllten ©djiff, bann crtränften mir bie llebrigeit.

©icl)e, barin ift fürroatjr ein 3eid)eu, &a bie meiften non ihnen

nicfjt ©laubige maren.

3n 6, 52 fpridjt ©ott ju SDiohammcb: Unb oerftoße 3ene

nicht, fo ihren Ferrit morgend unb abenbs! anrnfen, erfüllt uon

bcr ©ehnfudjt nad) bem Stngefirf)t (b. h- ber 3ufriebenf)eit) ihres!

jperrn. Stuf btr laftct burd)ausS nicht ihre Söerantmortung, uub

auf ihnen laftet burchauä nid)t beine '-ücrantmortung. SSenn

bu fie oerftoßeft, fo gchörft bn 311 ben Ungerechten.— 25iefe beiben

©teilen geigen uns! bie erften Anhänger be3 Propheten in einem

fehr ungünftigen £id)te; fie werben nid)t nur bcsmegcn, meil

fie ber niebrigfteu Klaffe angehörten, fonbern auch beSmegen,

meil fich einige uon ihnen oerbrecherifcher £>anblungen hatten 311

fchulben fommen laffen, ©efinbel geheißen. Güte ©eene in ber

«pölle fegt biefeö außer 3roeifel 38, 62—63: Unb bie
s^er=

bammten jagen: 2Bie fommt e3, baß mit bie SDtänner, bie mir

für iööfemichter hielten unb ucrfjöhttten, fjier nid)t erblicfen?

©inb fie nidjt in ber .fjölle ober entgehen fie unfereu Slugen?

89, 5—8 (ein Koranftiid)
: fpaft bu nidjt gefehlt, mie

bein |>err uerfahren ift gegen bie Stbiten, gegen 3ram, bie

Säulenbefijjerin, bergleichcn nicht gefdjaffen morbeit im £anbe?

Uub gegen bie £hanuibäer, mcldjc auöhöhlteu ben gelfeu im

ÜBabi? — Sram, mofür man aud) Slram unb in Hegppten fparam

fagt, ift hi« ber 9lame bcr ©tabt ber ?lbitcit, heißt aber

eigeutlid) ifjpramibe. 2)ic Slraber pflegten ptjramibenförmige

©teinhaufeit 3U errichten, baß fie als Sßegmeifer für bie Kara=

manen unb auch nlä 353adjttf)ürmc bienen füllen, ©äulcnbefigcriu
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ift atfo eine Srfiäritng non 3ram. ©toiemäuS faub Siramapa

brei Sagereifen fiibiid) non ^etra uitb Reifet bie Serooßtier

Cabitä. 'ßliuiuS jagt: Areni (lieS Arera), in quo omnis oego-

tintio convenit. Sie ©liitße non Stam lunr offo nidjt älter

als bie Jelfengräber ber Sßamubäer. @0113 anbere begriffe

ßatte ÜDJoßammcb nnb bie ©oeten feiner geit. 63 ff.: 3U

beit ?lbitett fanbteit tuir ißren ©ruber |>ub. @r fprad): ©eib

ifjr erftaunt, baß end) ein 9Jiaßnruf oon euerm Jperrn burd) bie

©ermitteiung eines ÜDtamteS au$ eurer ÜJiitte jugcfomniett ift,

bnniit biefer end) toarne. (Erinnert eud) barait, baß er etteß

nad) ©ertiigung bcS ©olfes beS 9ioaß an beffett ©teile nnb in

befielt ©efiß einfeßte tittb eure Störpergrüße nermeßrte; erinnert

eud) aifo feiner Söoßltßaten, auf baß ißr gebeißet. — Sie 9lbiten

toaren eitt ©iefeitgcfdjlccßt, nnb abitifd) bebcutet baßer im

9lrabifcßen gigantifdj. 26, 128—30: ©auet ißr auf jeber Sin»

ßöße ein 3e * cJleu (b- i)- Sanbmarfe) jur ©eluftigung nnb nerfeßet

ißr etteß mit ©ttrgen, utn einig 311 leben? Hub toenn ißr breitt-

feßiaget, fdjiaget ißr tnie Ojemaltmcufcßeii breitt. 69,6—8: Sie

Sibiten aber tnurbcit bttrd) einen braufenbett unwiberfteßtidjen

SBittb nertiigt, ben ©ott, fie 3U nerberbett, fiebett ©äeßte unb

ad)t Sage bcfcßäftigtc. Sarnacß ßätteft bu baS ©olf ßingeftredt

feßen föitnctt, mic ßoßie ©aimenftämmc. ßrbiitfeft bu einen

llebcrreft non ißiien? — Sie ^ßoefic im ©trafgerießt, roeldjcS bie

Wbiten baßinraffte, liegt im bemütßigcnbeu, baß fie, bie liefen,

bureß einen ©inb nernidjtet inurbctt. SaS ift uidjt SDioßammebS

eigene (Jrfinbung, er ßat fie aber mit ©efeßief beniißt, befonberS

3 ttr ,$eit, als er auf bie ßodjnuitßigen 3J?effaner, bureß Spernor*

ßebuitg ber ©djmad), bie an jeber ©träfe ßaftet, Siubrurf 311

madjen ßoffte. 41,14— 15: Sie Slbiten waren ßoeßfäßrtig auf

©rbe oßnc ©rttnb, unb fagteti: SBer ift fräftiger als mir?

©aßen fie nießt, baß Slllaß, ber fie erfeßaffen ßat, fräftiger ift

als fie? ©>ir feßieften aiio in UngliidStagett einen brattfenben
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Digitized by Google



23

Söinb gegen fie, bamit fie fd)on im ©rbenlebeit bie ©träfe ber

©rniebrigung foften folleit; bie ©träfe bc« 3enfeit« ift ober

erniebrigenber. — Tie ©jegeten fagen, biefer s4kfju3 behelfe fid)

nuf ben rotjett ©efellcn 91bu-l‘?lfd)abb, ber beit Klofyantmeb arg

oerunglimpfte. Teutlidjer ift er getennzcidjnet in 110,61—2:

911« unfer Sßalten cintraf, retteten uiir ben .fjub uub bie, fo

mit iffnt glaubten, au« ©nabe. Ta« finb bie 9lbiteu: fie be-

nahmen fid) megmerfenb gegen bie ^eidjeu ihre« £>errn nnb

rcbellifcf) gegen bie Boten nnb folgten bem Befehle jebc« miber»

fpenftigen ©emaltmenfdjen.

Tie Tf)amubaer Ratten amciljunbcrt 3al)re o. ©l)r. ben

Miiftcnftrid) in einer 91u«bef)uung oon taufenb ©tabien inne,

roeldjer fpäter unter bem Kamen Sßalmetum erfefjeint. 91ud)

^liiiiu« uub Btolemäu« trafen fie in berfelben ©teile. 3m
fünften 3af)rhun&crt finben mir, in ber Notitia dignitatuui,

e«|iiites Saraceni Thanmdeni unter bem Oberbefehl be« £ecrc«-

fiil)rer« oon Slegppten, unb equites Thamudeni Illyriciani,

roeldje früher in 3Ut)riett ftationirt gemefen rcaren, in ^nläftina.

3m ftorait erfdjeinen biefe Kciter al« Troglobtjtcn (!), 7,72:

©ott gab eud), ben Tfjumabaern, ba« 2anb ^ur 2öo£)uftätte,

mo il)r eud) in ben ©benen ©d)löffer errichtetet unb in ben Bergen

Sßoljnungen einmeigeltet. — Tougfjtt), ber fid) jtoei 3af)re in

Korbarabien aufhielt, um i'anb uub Scutc feniten ju lernen,

uub eine felteue ©abe unparteiifdjer Beobadjtung befifct, befud)te

bie Stabte ©alifj« zweimal unb hielt fid) längere $eit bafelbft

auf, um bie 3itfd)riften ju fopiren unb er fanb nicht Reifen-

mohnungen, fonbern Jclfengräbcr. Kenait tjat bie 3itfd)riften

entziffert unb e« [teilt fid) fyerau«, bafj bie ältefte ba« Tatnm

3 3<tf)re oor, bie jiingfte 79 nad) ©l)r. trägt uub, baff fie alle

uabatäifd) finb. @« finb alfo nicht bie Tfjamubeui, Weldje al«

©araceni qualifijirt merben, beiten ba« Berbieuft jufommt, bie

.pilt)lcn in bie Berge gemeißelt jit ^aben. Sie mögen al«
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SRomaben baS offene £anb befeffen haben, aber baS ftulturootf

jener ©egenb waren fie ju Slnfang ttuferer Zeitrechnung nid)t,

unb bic gelfengräber finb nid)t von ihnen erbaut worben, £ie

£egenbc tautet in 7, 71 ff. unb 11, 64 ff.: Unb ju ben Jljamu»

bäern faitbten wir ihren Sruber Salih- ©r jagte: C, mein

Sotf, bienet bem Slttah; eS giebt feinen ©ott für eud), außer

it)m. SereitS ift eudj etwas Ueber^ougenbeS von euerm fSerrn

gewiefeit worben. §ier ^abet ißr bie Äameetftute MafyS atS

3eicf)cu (ogf. 20, 155). Saffet fie nun auf ber ©rbe MaßS
weibeit unb füget ifjr nichts SöfeS gti, fonft trifft euch ein

fd)incrjlid)eS Strafgericht, ©riunert euch, baß er euch nad) Ser*

titgung ber Stbiten in bereu Stelle unb in bereu 23efiß eilt*

feßte unb cud) b«S £anb jur SBofjnftiitte gegeben h^t- 3hr

erbauet in beit ©beiten Scfjlöffer unb meißelt in bie Serge

SSoßnungen. Sie lärmten bie ilameetftutc unb eS fagte Saliß:

©eniefjet baS Seben iit eueren SSotjnftätten noch brei Jage.

JiefeS ift eine wahrhafte SBeiSfaguitg. 2ttS bann unfer SBatten

eintrat, retteten wir ben Salit) unb bic, fo mit ihm glaubten,

auS ©nabe. Sind) von ber ©rttiebrigung jenes JageS retteten

wir fie. Seite aber, fo rud)toS waren, ergriff ber SRuf ;
unb

am nädjftett Üliorgeu tagen fie regungStoS auf ber Sruft in

it)reu 2Sof)nfißen. — 35aS Sntereffante in biefer Segeube ift, bafj ber

freuet ber 3:[)amubäer in ber Serleßung eines heiligen SameeleS

beftaub unb Ü)io[)ammeb fpäter in 5, 102 bie ^eilighaltung von

Slameeteu oerboten hat. @r benußte biefeit tinpaffenbeti Nahmen,

um bem Salih feine frommen ^Betrachtungen in ben SDiunb jtt

legen. Jie |>auptfache ift aber ber ÜHefrain biefer unb alter

anbercit Scgeitbeu non Strafgerichten: ©ott rettete beit ©otteS*

boten unb bie, fo mit ihm glaubten unb ocrtilgte bie 23iber*

fpenftigen.

Jie ÜDJibiaititer, weldje and) bie Seute beS SalntctumS

genannt werben, finb nid)t ohne Sntereffe. Jas ‘ißalmetum,
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2ll>2lifa, befjnt fidj längs beS fRotljen SRecreS aus unb cvftrecfte

fidj nadj ißrocopiuS je^n Sagereifen lanbeinroärtö. SaS ift eine

Uebertreibung; bie natürliche ©renje biefeö £niibftrtc§e$, bett

man füglid) ttad) feiner |>auptftabt äRibiattitis nennen fann, ift

bie SBafferfdjeibe beS ©ebirgeS Scfyafa. ißtolemäuS beit

fitblidjen Seehafen fßf)önicum SBicitS, tßalmenffain. Ser fßf)t)lard)

3lbu ftarib fdjenfte baS fßalmetum ca. 520 tt. C£^r. bem Staifer

Suftiniait. Sir SRidjarb Surton, meldjcr bas £attb jmeintal

burd)forfd)te, entbedte bei 31inuna ©olbmafd)ereieu
,

bereit

römifdjer Urfpruttg burdj bie fRuitten eines} ©rgaftulums bcjeugt

ttiirb. 33ernid)tet mürben bie SKxbiauiter, meil fie bie ÜRajje

unb ©emidjte fälfcfjten unb ifjre ßunben prellten. Sie ©efd)id)te

ihres Unterganges} lautet in 11, 85 ff.: Unb bett Üiibianiteru

fanbten mir ihren 23ruber Sdjoaib; er fagte: € mein 3>olf,

bienet bem 3111al), e£ giebt feinen ©ott für euch, aufjer ihm tc.

— Ser Sd)luB ber ©efcfjidjte ift roörtlich berfelbe, mie bei bett

Sf)antubäern: $118 bann uufer SBalten eintrat, retteten mir ben

Sdfoaib ic. — 31ud) bie 2Ribiauiter merben nad) biefer SBerfion

burd) einen 9iuf uom |jimmel oernidjtet. 9iad) einer anberett

SSerfioxt mirb ber Untergang beiber burd) eine ©rfdjütterung be=

mirft. Sdjoaib ift infoferne eine bead)tenSroertl)e ißerfünlidjfeit,

als er genau biefelben Sdfidfale burcf)mad)t, mie fein 5ad)=

gettoffe unb 9iad)folger fDiotjammcb.

11, 93—94: Sie fpracfjen: 0 Sdioaib, DieleS uon bem,

maS bu fagft, ift uns unoerftänblid). 2Bir finbett, baff bu

madftloS bift unter unS; unb mären nicht beinc SSermaubten,

mürben mir bidj fteinigen, beim bu impottirft nnS nicht burd)

beine Südjtigfeit.

SBefeutlid) oerfd)iebett oon biefen Segcnben ift bie ©efcf)id)te

beS ÜRofeS oor f^ljarao in ber ^jornt, bw s^obanimeb

juerft gehört Ijat unb in Sura 40 nadjerjäljlt. Sie ift citt

SRptljuS, ber bid)terifd)e 2Saf)rl)eit, aber abfolnt nichts $ifto*
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rifd)eS ober burcf) beit SloIfSmiutb lieber! ieferteS enthalt. Ter

GJeift biefer Tidjtung wirft ein ^eüe3 fiidjt auf bie ^Religion

ihrer Grfinbcr, unb bie allmählidje ©infd)iebung ber f)iftorifcf)eii

Thatfadjen in bie späteren SSebaftionen berfelben ift ber fyaben,

burcf) ben mir uns im Üaborintf) ber SDMfanifchen Snfpirationen

leiten laffeit miiffen, wenn toir baS bunte Turdjeinanber, in bem

fie uns oorliegen, entwirren unb fie c^ronologifd) orbnen wollen.

40, 24—49: Unb wir fjaben ja bereits ben SRofcS gefanbt

mit unferen Reichen “»b offenbarer Sßoümadjt ju ^pijarao unb

.fpaman unb Sorad). Tiefe fügten: ©in ©aufler, ein Öiigner!

9tad)bem er il)uen bie oon uns gelommene SBafjrheit mitgetheilt

hatte, fagten fie: Tobtet bie ©öf)ue berer, bie mit if)m gläubig

geworben finb unb erhaltet if)re grauen um Sehen. Tie Sift

ber Ungläubigen fdjlug aber fef)l (b. t). es gelang ihnen nid)t,

fie ju tobten). Unb eS fpraef) Pharao: Saßt mich ben 9ttojcS

tobten, unb wol)l möge er feinen £errn anrnfen. ©iclfe, id)

fürchte, er wirb euern ShtltuS änbern ober im Sanbe SSerberben

ftiften. Unb 9)iofeS fpradj: $d) nehme 3u iluch t bei meinem

£jcrrn unb bei euerm £errn oor jebem Uebermütl)igen, ber nicf)t

an ben Tag ber Slbredjnung glaubet. Unb eS fpradj ein

gläubiger 9Jianu aus ber Jamilic ^eS s.ßbarao, ber feinen

©tauben oerbarg: 2Boflt ifjr einen IDlann tobten, weit er fagt,

föiein .'perr ift ?Ulal)? unb er Ijat bod) eoibente, oon euerem

perrit gefommenc 3e *c
^)
neit (b- D- Offenbarungen) mitgetheilt.

SBenn er ein Siigner ift, laftet auf ihm bie Siige; wenn er aber

wahrhaft ift, wirb cud) einiges oon bem, was er euch broljt,

treffen. ©iel)e, 91 Hat) leitet nicht einen, ber mafjloS unb ein

Öiigner ift. 0 mein SBolf, f)eute befijjet ihr bie ,<perrfd)aft im

Saitbe unb höbet bie Oberfjctub. 28er aber wirb uns helfen

gegen 3(llahS Ungeftiim, wenn eS an uns hcranlommen foll?

Pharao fprad) : 3d) will euch nur oon bem überjeugett, wooou

ich felbft überzeugt bin, unb ich führe euch nur ben 2Beg beS
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Stidjtigen. Unb el fpmcf) bev, jo gläubig war: O mein SSolf,

id) fürchte für eud) äf>nlicf;e^, wie ben Xag bcr iHotten, wie

ba! Sdjidfal bei Golfes bei flioaf), bcr Ülbiten, ber Xfjamubäer

unb berer nad) ifjneit; wie fefjr and) Mal) el öermeibet, ungerecht

gegen feine ftned)te ju fein. Unb o mein IBolf, fiefje, id) fürchte für

eud) ben Xag bei gegenfeitigcit 3urufenl, ben Xag, an bem iljr

eud) riidwärtl wenbet. ©egen Mal) tjabet iljr feinen Jöejdjüber.

Unb wen Mal) irre fiifjrt, für ben giebt e! feinen 3ured)tweifer.

Unb Sofepf) tljeilte eud) ja fdjon twrljcr eoibente 3 fi^cn mit;

if)r aber bliebet im 3lue*fe ^ über bal, wal er eud) mittfjeilte,

unb fdjliefjlid), all er 311 ©runbe gegangen war, fagtet itjr:

Mal) wirb nad) if)in feinen iöoteu erweden. ßl fprad) ißljarao:

C §aman, baue mir einen Xfjurnt, bamit icf) bie 3ugänge er*

reiche, bie 3u9än 8 e ber fpimmel unb mir ben ©ott bei Üftoje!

anfd)aue; benn fielje, id) f)alte ifjn für einen Sügncr. — Mf biefe

'JSeife würbe bem fßljarao fein böfcl Xfjuit all fd)öu oorge*

fpicgelt unb blieb ifjm ber SüBeg bei .§eill üerfdjfoffen. Mer
bie Sift bei ißfjarao ift gnnj unb gar 311 nidjte geworben.

Xer, welker glaubte, fprad): 0 mein SBolf, folget mir, id) fiiljre

eud) ben 9Beg bei SHidjtigen. D mein SBolf, biefe! ßrbenleben

ft nur eine 9iut)nießung; unb fiefje, ba! Senfeit! ift ber bauernbe

333of)nort. Xcrn, bet Sööfe! tfjut, wirb nid)t meljr all ebenfooiel

uergolten. -Diejenigen aber, fo ©nte! tl)un, SDiamt ober Üöeib,

unb jugleid) gläubig finb, werben cingefiifirt in ba! fßarabiel,

wo fie, ofpte baß fRedjnung gehalten wirb, befdjert werben.

Unb 0 mein 93 olf, wie fomnt id) mir oor? 3d) rufe eud)

jur Sfettung unb iljr rufet mid) ein 311m .fjöllenfeucr ! 3f)r

labet mid) ein gegen Mal) unbanfbar ju fein unb iljm etwa!,

woüon id) feine Äcnntniß [)abe, beijugefeflen ,
unb idj rufe

eud) 3um ©ewaltigeu, ^ergebeuben. ß! ftefjt feft, baß eure

üftebengütter, 311 beren Mbetung iljr mid) aufforbert, Weber fjie*

nieben nod) jenfeitl eine foldje Mfforberung ergeben laffen
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ober billigen, eS fteßt aucß feft, baß $u Maß uitfer SHiicfjug

füfjrt unb baß bie 9JJaßlofen ©efäßrten beS geuerS finb. 3ßr

werbet einft eritutern
,
waS icß eudj jage. 3cß aber gebe

meine Mgelegcitßeit bem Maß anßeim; beim Maß ficßt feine

Älteste. Maß bejcßüßte ißn gegen ißre Tiicfe unb eS umringte

bie Familie beS ^ßarao eine böje ©träfe, nämlicß baS Rollen-

feuer, twr bem fie morgens unb abenbs aufgeftellt werben;

am jüngften Tag aber, wann bie §ölle geöffnet wirb, führen

fie (bie £öHenfcßergen) bie gamilic beS 'ißßarao in bie atter-

ßeftigfte Cual eilt.

©ed)S Saßre fpäter befaß Dtoßammeb eine jientltcß ricßtige

ftenntniß bcr ©efcßicßtc bes SNofeS unb Sßßarao unb er erjäßlt fie

forgfältig ftilifirt in ©ura 20. ?lud; über iloracß ßatte er fcßon

in Cil 7 bie i*egenbe ber Slabiuer crfaßreit. Tie ßier nütgetßeilte

(Srjäßluitg aber eutßält nießt ein einziges ßiftorijd) begrünbeteS

äßort. Tie Mfidjt, bie gläubigen SDiänner ju tobten, ßat er

jtoar fpäter (in 28, 3) fo ßingcfteüt, baß mau ben Älnabenmorb

barunter oerfteßen fanit. £)ier ift baS itn3uläffig, weil ber

äKaffcntnorb oom gottesläfterlidjen Kleeblatt geplant wirb unb

s4$ßarao, in welcßent SJtoßammeb bamalS nod) einen ©tammes*

älteften erblidtc, ben @egciworfd)lag, ben ÜDiofeS ju tobten,

maeßt. Sin bie ©teile beS ßiftorijdjcn s3ßarao tritt ein mp-

tßifdjer, ber für bie 9teligionsgefd)id)te uiel witßtiger ift als ber

ßiftorijeße. (Sr ift baS '-üorbilb aller übermütßigen grcoler unb

Maßoeräcßtcr, unb fogar .jpimmelSftürmer. Tie SDJiffiott beS

ÜNojcS befteßt einzig barin, ißn ju befeßren. s$ßarao aber bleibt

oerftoeft, unb bie ©träfe bafiir ift, baß er ben Söortritt in bie

ipölle ßaben wirb. 11, 100; 21m Tage ber Mferfteßung fdjreitet

i}(ßarao feinem SSolfe ooran unb fiißrt eS ins Jeuer 311t Tränte;

böfe ift bie befueßte Tränte! — 23iS baßin fd)mad)tct er in ber

ißorßölle, in ber ttaeß 2. (Spift. ^ßetri 3, 5 bie gefallenen Sngel

ben ©erießtstag erwarten. Tie iöorßölle ßat fonft feinen fßlab
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in SDtoßammeb? @?cßatatogie. 5Eer SReft be? ißbnraombtbu? ift

(
Ouar ganj im (Seifte be? ißropbeten, aber nidjt feine örfittbung.

SBorn Untergänge im SJieer mußte er, al? er biefe (£r>

fläßtung uortrug, nod) nid)t?; fonft ßälte er gerniß bauen ge-

fproeßen. £ie Sdjeofogic biefe? 2Rßtßu? ift mefenttid) uerfeßieben

uon ber be? *ißre?bt)ter?
,

uon bem mir meiier unten fpredjeit

merbeit, uitb ftammt moßf uon beit 3l?feten in ©ofaira. Sieben-

fädjlicß ift, baß SJioßammeb in ber Sr^äßtung feine eigene Sage

befeuertet unb er in 5pßarao ein übertriebene? 58ilb uon 3tbu

Sofjan, in bem gläubigen SSßaraoniten ober uon feinem jünger

Ctßman, einem SBermanbten be? 3(bu Sofjan, entmirft.

Sine ber frü^eften Sroßungen eine? Strafgerichte? tautet

47,11—2: Siitb fie nidjt ßerumgemanbert im Sanbe, rno fie

feben fonnten, ma? ba? (Snbe berer oor ihnen mar? germatmet

bat fie SUtaß, unb beit Ungläubigen uon SJieffa fteben äfjnlidfjc

Scßicffate beuor. SDa? fommt baber, baß Mab ber ©cßitbßerr

ber (Staubigen ift, bie Ungläubigen aber feinen Scßußßerrn

babeit. — Sßon biefer Steife finbeu mir uiete Umarbeitungen, uon

benen icß nur eine hier anfiibrc, 40, 82—85 unb 30, 8—9: \

Sinb fie nidjt ßerumgemanbert im Sanbe, mo fie feben fonnten,

maS ba? @nbe berer uor ihnen mar. Sie maren ftärfer at?

bie ÜJieffancr unb bcbaueteit unb futtiuirten ba? Saitb meßr.

3tber nicßt? botf fie, ma? fie ermorben batten. 3lf? ißre 93oten mit

bem erforberlicßen Semei?mateviat ju ißnett famett, briifteten fie fieß

auf ba? SBiffen, ba? fie befaßen, unb e? umringte fie ba?, roorüber

fie fid) luftig gemadjt ßatten. 3tf? fie bann uitfere Strenge faßen,

fagten fie: Sßir gtauben an SUtaß allein unb uerteugnen ba?,

ma? mir ißm beigefetlten. Slber, nneßbem fie unfere Strenge

gefeßen batten, ßatf ißnen ißr (Staube nießt? meßr, in (Sennißßeit

einer (Sepftogenßeit 3l(Iaß?, bie er uon jeßer gegen feine Slnedjte

beobadjtet ßat.

3n 615 mar große Srocfenßcit in Stafirn, moßer SJieffa
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baS (betreibe behelft. 5Da§ oeranlafjte ben s}kopf)eten ju fagett,

13,41: ©efjcit ftc nidjt, baff mir an baS Sanb fjeranriiefen,

inbeiti mir eS non ber Umgebung Ijcr beengen. 3m folgcnben

3 af)re bauerte bie Jrocfenfjeit fort unb er fonnte jagen
,

lt>,

113 — 114: GS prägte eud) ?UIaf) ein ©feidptif»: Giite ©tabt

lebte in ©idjerfjeit unb 3uoerfid)t unb iljr Unterhalt ftrömte in

plfc oou jebent Orte fjerbei. ©ie oerfannten nun Sülatjö

SBoffftfjatcn; unb ?(Uaf) liefe fie bie Sccfc bcS ^ungcrS mtb ber

©efafer foften megen iljre^ ©ebafjrenS. mar bereit« ein

Ü3ote aus ifjrer 2)Utte p ifetten gefomnten, fie aber erftärteit

itjn für einen Lügner; eS ergriff fie baffer baS ©trafgerid)t,

mäfjrenb fie rudjfoS maren. — £afe bieS nid)t ein ©feidjnife,

fonbern eine iöcfdjreibung ber bamafigen 3uftänbe ooit 3)ieffa

fei, mirb fcfbft ooit bem bomirten 23aibf)ami ^gegeben. @8

mar eine beliebte ftiliftifdjc Gigentlfümlidjfeit beS SKofeammeb

uubeftimmt ober beifpiefSiueife ju fpredjeu, mo er eine beftimmte

sj3crfon ober ©adje int Sluge feat; auf bie Hungersnot!) merben

mir mciter unten priidfommen. H*fr Söieberfjoluugen ber £ro*

fjung mit einem ©trafgerid)t

85, 1—3: 3d) fdjmöre beim Himmel uerfeljcn mit ben

Surgen (b. f). beit ßeid/en 3°&ia0/
unb bei bem gebrofeten

©eridjtstag, unb bei einem gemiffen 3£ugen unb einem ge=

miffen Söejeugten. 85, 12: 2)afe ber Eingriff bcineS Herrn

mirffid) tjeftig ift. 85, 19—22: Hn ft &u oernommen bie &(

fd)id)te ber fiegionen, nämfid) bie @cfd)id)tc beS 'ipfjarao unb

ber Sfeanmbäer. Sßiefmefjr afS fie 311 Her3en 3U nehmen,

ocrfearrcit bie Ungläubigen im £ug> unb Xrugfdjreiett. Stber

Slflaf) umringt fie ooit feinten. iPielmefer afS eine jjäffdpng

311 fein, ift biefcS ein gtorreidjer ilorait, unb ftefet gefeferieben

auf einer mofefoermaferten Xafef.

7, 98: 3ft e« nid)t ein ^ingerjeig für bie, mefdje baS

£anb nad) beit früheren Sefifeern geerbt feaben, bafe mir, raeim
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wir wollten, ein Strafgericht über fte ücrl)ängen fönnten. 2öir

nerfiegcln aber i(}re öe^en unb infolge fünnen fie nicht Ijüren.

36,06—67: Unb wenn Wir wollten, würben wir ihnen

bie Singen auSwifdjen. Sie würben bann auf bie Straße laufen;

aber wie fönnten fie fe^en? Unb wenn wir wollten, würben

wir fie auf ber Stelle nerwanbeln, fie oermöd)ten es bann nid>t,

norwärts ju gehen, noch mürben fie jurüeffehren.

26, 201—3: Sie werben, weil ihre §erjen uerfiegelt finb,

an beine sDfiffion nidjt glauben, bis fie baS peinlidje Straf-

gerid)t crblicfen. (SS wirb plö^lidj über fie fonimen, ohne baß

fie cS merfeu. Sie werben bann fragen; wirb unS Sluffdjub

gewährt? SSaS beucht bir? ©efeßt, wir gewähren ihnen noch

einige 3ol)rc Lebensgenuß, unb laffen bann cintreten, was

ihnen gebroßt worben war; was wirb ihnen ber gewährte ©euuß

mißen? SBir hoben nie eine Stabt jerftört, oline baß oorßer

SBarner aufgetretcu wären, fie ju mahnen. Unb wir waren nid)t

ungerecht. Söarnc beine nächften Serwanbten unb breite beine

gliigel auS über bie non beu ©laubigen, fo bir folgen.

Siefe Drohungen unb baS Sdjrecfbilb beS ©eridjtStageS

brachten bie erwartete SBirfuug ßertwr, unb ÜJfohamtneb fpridjt

non feinem Srfolg in 39, 24: SUIal) fjot fjcrabgefatibt Die fdjonftc

(Srjählung (oon beu Strafgerichten), bie ba bilbet ein nadjgebil-

beteS Such, eine SSicbcroffcnbaruug (beffen, was beu früheren

©otteSboten geoffenbaret worben war), ©eim 9luhören bcrfelbeu

überläuft bie, fo ißren §errn fiirdjtcn, eine ©änfehaut, bann

wirb ihre £>aut weidj unb auch *hrc ^erjeu für bie ©rwähnuitg

SUIafjS.

ÜKohammeb benüfete ben giinftigen Slugenblid, bie Sliter-

fennung feiner Senbnng burdj ein Kompromiß mit ben ©ößen-

bienern 311 erfaufeu. 3m ÜDiai 616 würbe ißm geoffenbart:

53, 1 ff. : 3ch fdjwöre bei ben 'ißleiaben, wann fie fidj ge-

fenft hoben (unb in Occultation befitiben), baß uid)t uerirrt ift

(«9 )

Digitized by Google



euer ©tammgenoffe, nocß ift er oerwirrt, unb er fpricßt nid)t

nad) feiner Saune. ift, was er oerfiinbiget, nid)t§ ©eringerS

als eine Offenbarung, bie ißm geoffenbart wirb. Qä belehrte

ißn einer »on gewaltiger Straft unb großer lüdjtigfeit. @r

fcßwang fid) empor, unb ba fcßwebtc er im hofften J^orijont,

bann näherte er ficf) unb ließ fid) ßerab. @r war nur gwet

Sogcnlängcit entfernt, ober näher, unb ba offenbarte er feinem

Änedjte, wag er ihm offenbarte. 9tid)t getäufd)t fj<d iß” ie *n

.fpcr,} in bem, wa§ er faß, wollt ißr ißrn nun auireben, waä

er mit 2lugcn fdtaut? Unb er ßatte ißit bereite in einer anbere»

föerabftcigung gefeßen: Seim ©ibrabaum beS 23eidjbilbe§, bei

bem fid) befinbet ber ©arten bcä Slufenßaltä, alä ben ©ibrabaum

bebedtc, wag ißn bebedtc. Stießt wanftc fein Slid, nocß war

er aufgeregt. @r ßat fiirwaßr oon ben geießen feines Jfjerrti

ba$ größte gefeßaut.

2Ba§ beudjt eueß nun oon ben (©öttinnen) 2ll*2at unb'

Sll-Cjja? Unb oon ber Sütaitat, ber britten, ber Stnberen?

Siefcä finb bie erßabenften ©ßerani! (ßeßrett

Sungfrauen) unb fieße ißre gürfpraeße ift ju erßoffen.

SScldje SBoßltßat beineS £>errn wirft bu nun noeß be-

zweifeln? tiefes ift eine SBarnung ju ben älteften Sßamungen

gcßörig. Slngcrüdt ift bie Slnriidenbe (baS ©trafgerießt), unb

außer $(llaß giebt cS feine ÜDtadjt, fie abjuwenben. 3ßr Ser-

wunbert eud) über biefe SJtelbung? Unb ißr ladjet ftatt ju

weinen? Unb fpiefet bie ^?offenreißcr? Söerfct eueß auf£ ?tn*

gefid)t oor 2(Haß unb bienet ißm!

Son ben genannten brei ^eüf^eu, weldje SDtoßammeb al$

^rürfprccßer oor ©ott anerfannte, befattb fid) SlbSat, ein ©teiw

blöd, in Jaif, ber ©d)weftcrftabt SOteffaS; SU-Cjja, ein Saum,

ftaub in ber Stäßc oon ftarna, ber ehemaligen |>auptftabt ber

ÜWinäer, unb würbe befouberS oon ben SHeffanern ßod) gehalten;

bie S)?cnat war ein 5el3 am Süteer jtoifcßeu ÜJieffa unb

( 190)
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9Kebina. Sicfe getifcfje mären bagfetbe für bic betreffenbeu

arabifdjeu Stämme, mag Sefjooa für bie Qubeu unb Sßantog

für bie ©Joabiter unb Wmmoniter gcmefeu mar. Sfjarafteriftifdj,

für beit @ei|t beg ^eibentfjumg unb bie ©efimtungett beg ©ro*

p^eteu ift, baß bie laifiten in 628, ficfj iljtn unter ber ©ebitt-

guitg 31t ergeben erbötig mären, baß fic bie 2at ttod) fünf 3abre

beibeßaltctt biirfett, unb Sfofjammeb auf bicfe Söebingnng eilt«

gegangen märe, meint fid) nidjt §aritf)a unb Cmar miberfefjt

fjätteit. Sin gfanatifer mar Üttofjammeb gemifj nidjt.

9?adj ben Sdjfußmorteu : ©Jcrfet ettdj attfg SJngefidjt,

traten 2XUe uorfjcrgegangener ©erabrebuttg gemäß mie ifjnen

befohlen tuarb; außer SBJalib
,

ber $üf)rer ber Cppofitioit; er

begnügte ficfj, eine fjanboofl ©taub auf^uiteßmeit unb barauf

bie Stirne 311 öerbeugeit. 2(tt if>it finb bic ©Sorte gerietet:

53, 34—55: ©Sag beudjt bir non bem, ber juriidtrat,

menig gemäfjrte unb troefeu mar mie fjarter ©oben? ©efifct er

bie Äenntniß beg ©erborgetteu unb fiefjt er, mag fomnten mirb?

Cber ift ifjm nidjt öerfünbet morbett, mag fteljt in bett Stoffen

beg füfofeg unb beg ©bvatjant, ber ©Sort fjieft? Stämliefj : Xaß

feine befaftete Seele mit ber 2aft einer aitbereu befaftet mirb

(b. fj. jeber SOienfcfj fjat nur feine eigene ©erantmort(id)!eit 31t

tragen), unb baß bem ÜJtenfdjen nur bag gefjiirt, mag er er*

ftrebte, unb baß fein Streben fid) batb jeigeit mirb, — bann

mirb ifjm bie tmflftäitbige ©ergeltimg bafür 31t tfjeif —
,

unb

baß bciit .fperr bag CSnbjicI ift, unb baß er eg ift, ber 2adjen

unb ©kitten madjt, unb baß er cg ift, ber Sebeit ttttb $ob

giebt, unb baß er bic ^mei Sfjefjälfteit, bag fDiäitttfciit unb

bag ©Seibfein, crfcfjaffcit fjat attg einem Sauteiitropfen, mann er

ergoffen mirb, unb baß ifjm bag ©keberaufmacfjfettfaffeii (bie

©ufermecfitng ber lobten) obliegt, 1111b baß er cg ift, ber

th’eicfjtfjum unb ©ermögen giebt, ttttb baß er ber $err beg

Siriitg ift, unb baß er oertilgt fjat bie erfteu ?lbiteu unb bie

Sammlung. 'Ji. 5 . IV. SI. So. 3 )
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Hjamubäer — er liefe fie olfo nicfet bleiben —, unb fcf)on

Borger ba8 93oIf be8 fNoaf) — fiefee, fie waren rud)Io8 unb

frcoelhaft getoefen — unb bie Umgeftürgten (b. h- ©oboma unb

Gomorra) §at er ocrfenft, unb c8 bcbecft fie nun, wa8 fie bebcdet.

Jie Äunbe ber gwifdjen bcm fßropheten unb ben SMfanern

erfolgten Slu8föhnung erreichte Slbeffinien unb bewog bie glüd)t*

linge gurücfgufehren. S118 fie beit arabifcfjen Söobeu betreten

hatten, öernahmen fie, baf) ficfe ba8 gute ©inoernehmen ger*

fd)lagcn feabc, unb e8 wagten nur breiunbbreifjig ton ihnen

bie SSaterftabt gu betreten, wo fie aud) bi8 gur $lud)t nad)

SJicbina blieben. Jie Uebrigen lehrten in ba8 ©fil gurücf unb

bamit begann bie gweite Slu8wanberung itaefe Slbeffinien. ©tatt

felbc gu befpredjen, wifl id) bie wenigen Jata, bie wir mit

einiger ©idjerfjeit beftimmen Wunen, mittheilen. 3m Sommer

Gl 7 fittben wir ben fßroptjeten im |jaufe be8 Slrlam, wo er

im Stuguft ben Omar belehrte. Jaburdj würbe feine fßartei

fo fefer geftärft, bafe er halb barauf feine ^ufludjtftätte im

Jpaufe be8 Slrfani oerlaffen fonnte. Slm 9. September 617 er*

folgte, nadjbem bie Slufforberung an Slbu Jalib, feinem Sleffen,

bem SDl oljainmeb ben ©d)uj) gu entgiehen, frud)tlo8 geblieben

war, bie Sldjterflärung ber Familie ^afefeitn, bie fidj guni

wed)felfeitigen Schuf) in bie ©d)ib, ©d)lud)t, gurücfgieheit mußte.

3tt 619 würbe bie Sldjt aufgehoben, unb halb barauf ftarb

Ifhabiga unb nad) ifer am 3. 3uni ober 8. 3uli Slbu Jalib.

3n ©eptember 622 fanb bie 3flud)t nad) fKebiita ftatt.

Jie Jrabition beridjtet: am näd)ften Jage, nad)bem ber

fßrophet bie brei getifdje al8 gürfpredjer anerfannt featte, fam

ber ©ngel ©abriel gu ihm, bie ©itra mit ihm gu foHationiren.

S118 fie gur anftöfeigen ©teile famen, fagte ©abriel : Jiefc SBorte

habe ich bir nicht überbracht. Jer Prophet war fehr betrübt

über feinen Fehltritt unb barauf würbe ihm geoffenbart 17,

75—77 : ©8 wäre ihnen beinahe gelungen, bid) burd) Skr*
(«2)
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fiibrung wou bem, Wa8 ruir bir offenbarten, abwenbig 3U madjeit,

in bem Sinne, bafj bu un3 etwas anbereS anbidjteteft. Sn

biefem gaQe würben fie bidf; jum SSertrauten gemacht haben.

SBenn wir bir nicht geftigfeit gegeben fjätten, würbeft bu ein

wenig juöorlommenb gegen fie getoefett fein. Sn biefem galle

mürben wir bid) baS Seben unb bas Sterben boppeft haben

foften taffen unb bu fjiitteft bei ihren ©Ottern feinen Seiftanb

gegen unS gefunben; beim eS giebt für eudj aufjer Mal) feine

Sefdjii^er. — ($gl. 11
, 114— 115

,
mo bie ÜRadjtlofigfeit ber

getifdje, Schuf} 31t gewähren, beut lieber bervorgefjoben mirb.)

®on einem dag 311m anberen fjat fDiofjammeb feine Ülnfidjteu

über bie Sll*SJat, 215033a unb SJÜanat nicht geänbert. G$ fanben

ffler^anblungen ftatt unb e$ fcfjeint, ba§ fie an beit gorberungen

beS SBalib, ber fo troefen war wie harter ©oben, fdjeiterten.

Um ben ©ang ber dinge in biefer fritifdjen f^eriobe

richtig 3U Deurtfjeilen, miiffen wir unS Klarheit oerfdjaffen über

bie bamatigen refigiöfen 2lnfd)auungen be§ Propheten unb feiner

Opponenten. Gr badjte fid) unter ben getifdjen fRepräfentauten

oon gottgefäüigeit ©enien, 39
,
4 : denjenigen, weldje fie fid)

aufjer 2Itlah als ©efdjühcr erforen Ijabeit, bienen mir nur,

bamit fie un8 bem SlUaf) näJjcr bringen in ©unft. — Selbft als

er bie Snte^effionSleljre befämpfte, fab er bie ©öfccn als fjöfjcre

SBefen an. 10, 29 : 0 ber dag, an welchem fie alle oer>

fammelt werben! dann werben wir 311 ben ©ielgöttcrernfagen:

Sbr auf euern fßfajj unb eure ©erbiinbeten (©oben) auf ihrem

fßlaf)! SSir trennen fie nun unb es erftären if)re ©erbiinbeten

:

3br J)«bet nid)t uns gebient. — Sn mehreren anberen Stellen

erfdjeineit fie im ©erid)t unb »erleitgnen ihre Slnbeter, 16
,
88:

SBanit bie 93 iefgöttcrer ihre ©erbiinbeten erblidcn, fageit fie:

Unfer §crr, biefeS finb unfere ©erbiinbeten, benen wir bienten,

diefe ermibern ihnen: gfjr füget. Grft geraume $cit fpäter,

als er mit ber reinen abrahamitifdjen Glaubenslehre befatmt
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geiüovbcu mar, fragt er 7, 194: |>abcn fie güfk, momit fie gefeit,

ober £)cinbe, momit fie breinfchlagctt, oberütugen, momit fie feljeit,

ober Cffren, luomit fie hören? ©age: Dufet eure Derbitnbeteit

an, bann geljet nor gegen mid) mit eueren Slnfchlägen, laffet

mich aber nicf;t märten, ©eine begriffe uoit ©ott maren mol)l

fdjon friif) bie, meldje feine Ülntmort auf bie grage, wer bein

£>err? entsaft: 112, 1—4. ©pridj: Sr ift 2UIaf), einer. 5llla&,

ber Smige. Sr hat nicht gezeugt tmb ift nidjt gejeugt morbeit,

uttb fein Sßefett ift ihm oerroanbt. 22, 61: ?l(lafj ift ba£

SÖafjre, bie SEBefen hingegen, bie fie außer ißm anrufeit, baS Sitfe.

Tie ©otteSibee ber SMfaner ftimmte in oielett fünften

mit ber beS ÜJJoßammeb überein. 31,34: SBentt bu fie fragft:

2ßer hat bie §immel unb bie Srbe erfdjaffen, merbeit fie fidjerlid)

antmorten: Mal). 23, 88—90. gra9c: 2Ber ift ber .$ert

ber fiebeti £immel unb beS erhabenen Thrones? ©ie merbeit

fießerfid) antmorten: ©ie gehören bem Slßafj. 5ra9C: 3>l

meffett £>attb ift bie ^Regierung alter Tinge? Unb mer ift ber,

mcfcfier uns EjÜft ,
gegen beit eS aber feine ,’piilfe giebt? Sie

mevbett fid)er(id) antmorten: Ütdaf).

Ungeachtet biefer Slttucihcrung entfpaitnen fidj bodt fefjou

im §erbft 616 Stampfe gmifdjen ÜRoßammeb unb bett ülrifto*

fralen tmn SDieffa über bogmatifdje fragen. ©ie brefjten fid)

befonberä um bie Sntergeffionöfe^re, mie in nuferer Deformation.

3d) merbe meitcr unten barauf jurüdfommen. SSorerft mad)e

id) einige ©emerfungen über ben Äuft.

Tie 21itfid)ten ber ^eibnifcfyen Slraber über bie Seftimmung

beS 2Jleiifdjen rnareit feljr materiell, ©ie gingen tmn ber lieber*

jeugung an# : mau lebt nur einmal, unb hielten lioneste vivere

für ba# hälfte Sprin^ip ber ÜRoral. 45, 23: ©ie fagen, c$

giebt nur ein Srben leben
;

mir leben uttb ftcrbeit, unb eS ift

bie 3eit, tuaS nn# ocrnichtet. Tarauf antwortet ©ott 45, 21:

Slllah erfd)uf bie §imtne( unb bie Srbe bem SBaljren (b. h-

(4M)
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feinem ewigen glatte) entfpredjenb, unb bog er jeber Seele ifyre

2Berfe oergelte. 29, 64: XiefeS drbenlcben ift weiter nichts

als Spiel unb Säubelei, baS Sieben finben wir erft jenfeitS. —
$ie grioolität ber Reiben tonnte nad) äJfofiammeb’S lieber»

geugung gu nid)tS miberem führen, als bafs fie, geblenbet burd)

baS drbenlebctt, aud) ben ©otteSbienft „gum Spiel unb gur

Sänbclei" machten (ogl. 6, 69. 7, 49) unb bamit ifjrc materiellen

Sntereffen perbanbcit (29, 06).

Sfyre Sßerefjrung ?lHaI)$ fanb ifjren ?luSbrud in ber 58er»

abreidjung eines Meinen SljcileS non ber dritte unb oom 3»’

wad)S an 58iel) an bie Firmen gu df)ren ?lllaf}S ttttb in ber

$eicr beS OfterfefteS; cS würbe im grüfjling gehalten unb oou

ben weiften norbarabifdjen Stämmen befud)t. SDcr ^aflelujaljruf

(£al)lil) be? fyefteS lautete: 28ir bienen bir, o Sttlaf), bu fjaft feinen

©cuoffeit als etwa einen foldjen, ber unter bir ftefjt. Xie Opfer,

weldje ben ^auptbeftanbtfjeil beS gcftcS bilbetcu, würben gu dljren

unb unter Anrufung 2lflaf)S gefd)lad)tet unb waren £iebeSmaf)le.

lieber bie Seftimmung beS SDlenfcfjen fpricfjt fid) SJtotjammeb

mit grofjcr SBeftimmt^eit unb über feine 5ßflid)ten im allgemeinen

ans, in 30, 29—81: 2Benbc alfo bein SXutli^ fjin gum fiult

(©otteSbienft) als .Ciauif (9Konotf)eift) bem SdjöpfnngSplaue

2(llal)S eutfpredjenb
,

uad) welchem er bie 3Jlenfd)en erftfjaffen

(b. b. ifjre Seftimmung feftgcfejjt) fjat, bu wirft in 51Hal)S

Sdjöpfung feine Slenberung finben. XiefeS ift ber unwanbelbar

fcftftefjenbe fiult (©otteSbienft). £f)uet baS, bem ?l(lal) eud)

weiljenb, fiird)tet if)it, fjaltet baS )ßflid)tgebet aufredjt unb gehöret

nid)t gu ben IBielgötterern, — gu benen, wcldje itjren finit gcr»

fplitterten (iitbem fic aud) bie ©öjjcu anbeten), unb fid) in

Parteien trennten, jebe Sefte frofjlocfcnb über baS, was fic fjat

(b. t). über bie ©ottfyeit, ber fie fid) wibmet). — 2?enfelben ©e»

bauten briidt er bilblid) aus in 33, 72: Sßir boten baS an-

oertraute filcittob (b. 1). ben SSlam ober bie Religion ber £)in»

(«•'>)
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gebuitg) beit Fimmeln unb ber Srbe unb beit Sergen an. Sie

weigerten fiel), eS auf fid) ju nehmen, unb mir waren nacf)«

ficfjtig. Ser ßJlenfd) nahm eS auf fidj- Sief)e, er mar »ermeffen,

unmiffenb. Sic unfreie »crnunftlofe Schöpfung hat audj ben Seruf,

©ott 311 bienen. 22, 18: @3 »erfiinben 21 He in ben Fimmeln

unb auf ber Srbe ©otteS 2ob, fo aud) bie Sonne unb ber SDionb,

bic Serge, bie Säume unb bie Sfjiere, unb oiele 9J?enfd)en; cS

giebt aber Siele, meldje ber Strafe »erfaßen (b. 1). oerftocft) finb.

Ser Scg, auf bem fölohammcb 31t biefer erhabenen Seit«

anfcfiauung gefommen, unb bie Ü0?etl)obe, burcf) welche er feine

9Jiitmenfcf)en baju führte, läßt fid) im ftoran leicht »erfolgen.

Sie Sctradjtuug ber Siatur führte if)it 3ur Srfenntnifj ber ©roße

©otteS, unb bie Sal)rnef)mung, baß ©ott alles 3um Sof)l ber

ÜJlenfdjen fo fdjön gcorbnet habe, erfiiütc ißn mit Sanfbarfeit

unb brachte ißn 311t Ueber3eugung, baß fid) ber iWenfch gan3

bem Sienfte bc» Schöpfers luibnten foß. 14, 37 : Stßaf) ift eS,

ber bie .pinintel unb bie Gerbe crfd)uf, ber »om .fjrimntel baS

Saffer ^iitabfenbet unb burd) baSfelbe bie griicfjte euch sur

9M)rung beroorruft. Sr machte euch baS Schiff bienftbar, in«

bem cS auf fein ®efjciß im Sieere läuft, er machte eud) bie

gliiffe bienftbar, er machte eud) bie Sonne unb ben 2)loub mit

ihrer '^eviobi^ität (burd) bie il)r bie 3al)rcS3citen erfeunct)

bienftbar, er mad)te euch bie 9?ad)t unb ben Sag bienftbar, unb

er giebt euch »01t aßent, ohne baß il)r barum bittet. Sie Sol)l«

traten 2(üal)3 (affen fid) nid)t 3äl)Ien; bennod) ift ber üDfeiifd)

rudjloS, unbanfbar. — Sobgefänge biefer 21rt finb fe^r 3ablreid)

unb burd) ben gatten ftoran jerftreut; fie finb aber monoton

uitb liefern ben tf)atfäd)(id)cu SeweiS für bie Serfid)erung 69,

41: Sag ift nicht baS Sort eines S^ten.

Som ©ottesbienft ber 9?atur wirb gefagt 13, 16: Sor

Slßah Werfen fid) alle Singe in ben Fimmeln unb auf Srbe

anbetenb nicber, freiwillig ober wiberwißig unb ihre Schatten
(19C)
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beugen ftcf) morgen? unb abeitb?. 3m Unterschieb oon oernunft*

tofen ©efdwpfen fotl ber 3?2enfch fid) au? Ueberjeuguug beut

Scfjüpfer unterwerfen, unb be?megen fjeifjt StRotjammcb? 2et)re

3?(am, Unterwerfung. $ie Ueberjeugung get)t ber Sefetjruug

oorau?. 45, 19: 3)iefe Cffeitbaritngett finb gitiger3cige für bie

9Reitfd)cn unb eine Seituttg unb eine ©nabe für 2eutc, bie gur

Ueberjcugung gelangt finb. 2>ie Ueberjeugung beftefjt aber nicht

fo feffr im ©tauben an einen ©ott, al? im ©tauben an ben

®erid)t?tag; unb aud) biefer ©taube entfpringt au? ber Setrad)*

tuug ber SRatur. 13, 2: 2(tlat) ift e?, ber bie |)immel erhöhte

of)tte Saufen, bie ifjr fef)cn fönnt; bann fdfwang er fid) auf

ben 2J)rou unb machte bie Sonne unb ben 9Ronb bienftbar:

beibe burdjtaufeit einen beftimmten Gt)ftu?, er beforgt ba? Sßatten

(bie ÜBeltregieruug). @r mad)t bie 3 e * cheu (SBunber) ber Sdjöp»

fung beutfid), auf bafj it)r jur Ueberjeugmtg gelanget oon bem

3ufammeutreffen mit euerem $errn, «or bem if)r euch oernnt*

Worten mü§t. — 3n biefer unb anberen ftoranftetten werben bie

iRaturrounber al? Offenbarungen bargeftetlt, wetdje ber 2Renfdj

üerpftidjtet ift, 311 bcad)tcn; tfjut er c? nicht, wirb er ftraffättig

unb unfähig beit §erabfenbungett (b. f|. ben burd) bie ®otte?=

boten oerfünbeten Söarnungeu) 311 gtaubcu. 9?ad) biefer Ütjeorie

hat fid) ba? ißofitioe blof) mit bem Jlult, beit Üttlaf) ben

30?enfd)en auferfegt, 31t befaffen. 2Bir begreifen tum, warum

in oiefeit gälten, wo wir SRetigiou fageit würben, im ftoran

fiult, 2)iit, ftefjt 9Ratt fjat and) Sin bisfjer mit ^Religion

überfefot. 3)a? ift aber fehlerhaft unb fiifjrt 3U }atfd)en Se*

griffen 0011t SBefett ber Sefjrc be? ÜJtotjammeb. Sa? foranifdje

2Hort für '[Religion ift ÜRitlat, nttb ba? jef)t gebräud)(id)e ®ianat.

Unter „ber Stuft" 2U*®iit ift im Storan ber Stllafjfutt 3U oer*

ftefjen; bod) wirb £itt ot)ne 3trtifet im ftorait 6, 138 unb oon

3bn 3?f)af S. 187 aud) 00m f)eibnifd)en Stutt gebraust.

Unter 9(ttat)!uft fiitb gewiffc fieiftungen, wetd)e 51ftah feinen

(497)
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Kuedjten auferlegt, git oerfteljen. Tue geftftelluug berfclben

burdj Gottes Gebot ift älter als ber Koran, unb beSmegen

tuerben im Koran nur bie Slbänberungen, meldje SDiofjammeb

getroffen fjat, aber nicf)t bie urfpriinglidjeu ©aguugeu, auS-

fiiljrlid) beljaubclt. TaS gefdjieljt im Gefe(? nad) bem oom

<ßrop{)cten beobndjteten UfuS. Gingefiiljrt mürben bie ©n^ungen

bcS Kults ooit Slbraljam. 0, 162—103: ©prtdj: fDZeiit 5ßflic§t=

gebet, mein Cpferfdjladjten, mein Scbeu unb mein 'Sterben

gehört Slllat), bem §errn ber SBelten, ber feinen ©enoffen bat.

©prid), mein .£>err fjat mid) auf eine gerabc ©trage gefeitet,

ju einem unmaitbelbarcn Kult, jitr ^Religion beS ?(braf)am, in-

fofern er .fpanif (ÜJfonotfjeift) mar unb nid;t ju ben üßielgötterern

gehörte. Tie Tienftleiftungcn, bereit ftrenge GrfiiHung Slllaf)

forbert, fitib: GrftettS baS fßflidjtgebet unb bie oorbereitenben

fRcinigungett
;

jmeitenS Gntridjtung bcs ßeljeittS be$m. Scr=

tfieilung beSfelben als Sllmofen au bie Sinnen; brittens Saften;

oicrtcuS bie 23egef)ttug beS Cpferfeftes.

Soit biefen Geboten ift baS fßflidjtgebet baS midttigftc.

Ter SRuSlim nutfj fünfmal in 24 ©titnben beten unb baburdj

feiner Untermürfigfeit gegen Mal) SluSbrucf geben. TaS SBefen

beS Gebetes befielt in ber Söcobadjtung gemiffer Sleuj3erlid)feiten.

9htr mer baS Geficf)t im Seien gegen bie Kiba menbet, ift ein

2Jlu$lint. Scrncr fcbjreibt baS Gefcf) mit ber minutiöfen Ge-

nauigfeit eines GferjierreglementS bie ©teHitngen uor — eS finb

bereu ad;t — bie ber Sctenbe nadjeinanber einnefjmeit mnf}.

TaS Gebet felbft bcftc^t auS menigftenS fiebeit Korannerfcn in

jeber Snfliuation, auS fttrjeu ©toggebeten, mooon bie oorjüg«

lidjftcu Sai'bf) gereiften merbeit, unb in Gjafulationen, mooon

„SUlab ift am größten" bie midjtigfte ift. Tie Gjafulation:

Tcitte Glorie, mein |>err, ber fmdjfte! mirb breimal hinter-

cinauber mieberfjolt. ÜJlobammeb ^iett oiel auf bie ftrenge 23e-

obadjtung ber Siturgic. Gr oerorbuete, bafj, meint bie Gläubigen
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fein SBoffcr fabelt, bie üor bem ©cbet üorgefd)riebene S5Sajc^nng

uorjunefjtnen, fie feinen ©aitb ju biefem 3metf benufjfit füllen,

nnb er fcfyreibt ein SRegfement für, mie ba* ©cbet üerridjtet

merben füll uon Drnppett, bie üor bem Jeiitb ftefjen unb einen

llcberfall gemärtigen. DJidjt einmal in biefem fyalle biepenfirte

er feine £cute, mann bie ©ebetftunbc gefommen mar, uom ©otteS*

bienfte! SSkr bie muSlimifdjc fiiturgie forgfältig ftitbirl, mirb

jttr Ueberjeugnng fommen, baff bie ©cbeteorbttuug eine finit*

reidje £mlbigung üor ©ottcs ©röffe fei, an bcr nid;t nur ber

©cift, fonbcrn aud) ber £eib beS ÜRenfcfjen tfjeilninimt. Die

fünfmalige Söieberffofnng be§ ©ebetcS ift geeignet, ben ©liiu*

bigen barait ju gcmöfjtien, ganj bem Dienfte ©otte* jtt (eben.

Der Ginflitfs, ben biefe 3nftitution auf bie CSr^ictjung uttb ben

Gfjaraftcr bcr SDJuslintcn üben tnnfj, faitit nid)t 311 fjod) ange*

fdilagett merben.

Die mueiiniifdje Siturgie flammt ooit bctt ülefeteu, bereit

?(nbad)t$itbungen ben ÜDJoffantmeb itt bem Detitpel, in mcld)crn

baS cmige £id)t brannte, mit ©emuuberung erfüllten. ?ludi

einige garbfjgebete finb üorforanifdj, namentlid) folgcnbce:

Deine ©lorie 0 SUlaf), mit beinern £obe! ©efegnet ift bcin

SRame unb ergaben ift bcine SDfajcftät! Ge giebt feinen ©ott

aufjer bir. — Siclleidjt ift ee juflillig, baß einige orientalifelje

Gljrifteit bae Öreüicr $titabul>garbf), unb bae DageSpenfum,

bae ein fßriefter boraue 311 beten f)at, garbf) Ijeifeen. 9Ro=

fjainmeb rejitirte itt feinen Sigilieit mit Vorliebe Jforaitftüde;

bod) bie ÜDfaitie ju beten bef;crrfd)te ifjtt ant nteiften, ale er ttod)

feine ober nur menige fomponirt fjatte. Damals biirftcn bie

üon ben Slefeten gelernten ©tojfgcbcte unb Gjafulationcn,

Rimberte 9ftale mieberljolt, feine 9?ofturnen gebilbet fjaben.

©oldje ?(nbnd)teiibuttgen merben Djifr genannt, uttb je cjaltirter

bie ©ufie finb, befto ittefir Sefriebigung gemäfirt ee ifjncn,

ifjre 9iäd;te im monotonen D^ifr jitjubringen. Ge oerbient
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ermähnt ju werben, baß £[)eoiopf)en, welche ben ©antljeigmug

mit jo großer Schärfe wie Spinoja ober |>egel lehrten, bag

®^ifr uitb bie Vigilien für unerläßliche SDtittel hielten ju

intuitioem SSiffen ju gelangen. Sollte wirflid) burd) berlei

Sjercitien bie ©raltation geförbert werben unb in SRohammeb

geförbert worben fein?

Opferfeft fanb ÜJfohammeb bei ben arabifefjen .'rieiben

oor, unb er nahm eg wie eg war, mit aU feinen hctbnifö011

©ebräudjeu. 3n ben fahren 628 unb 629, alg er .£>err ber

Situation war, unterwarf er fidj, gegen bie Sinwenbungen

feiner greunbe, ®emüthignngen unb bradjte grofje materielle

Opfer e« begehen ju fönnen. Sr würbe bag nidjt gethau haben,

weint er eg niefjt für eine göttliche Snftitution gehalten hätte.

28ag er batton bad)te, fagt er in 22,38: Glicht erreichen ben

Slllah bag gleifch unb bag ©lut ber Opfertljiere; aber eg

erreicht ihn eure Suttbgebuug ber ©ottegfurdjt. — 2lud) ber

3ef)ent war ben arabifdjen §eibeit nicht ganj uttbefannt, fie

tiertuenbeteu einen ber Selbfrücfjte unb beg 3uwac^ie§

an ©ieh für religiöfe 3 roecfc - Orwa behauptet (bei ©ochari

S. 268 unb üRuatta S. 91), bah bie ,'peiben ben Sipur

fafteten unb SRohammeb unb feine Slttljänger ihrem ©eifpiele

folgten, big er bie gafteu beg Stantajan einführte.

$rei »on ben Pier ©(erneuten beg Sülahfultg waren in

ber Sieligiou ber Slraber twrhanbcn. ©om ©ebet fiitben wir

eine Slnbeutung im beim geft üblichen haflelujaruf, unb ber

©runbfafc, bah bie ,'pulbigung bem Slllah nad) oorhergegangener

Steinigung bargebracht werben foll, fanb im 3hram einen

übertriebenen 2lugbrucf. SDiohammeb betrachtete beit Sababienft

für eine abrahamitifche Snftitution 22, 27 : 3Bir wiefen bem

9lbraf)am bie Stelle ber Saba alg Ülufenthaltgort an in ber

Ülbfidjt, baß er uitg fein SBefeit beigcfelle unb bah er bie Saba

rein erhalte für bie biefelbc Umfreifenbeit, bie Stehcnbcn, bie fich
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Söürfenben uub bie fidj aufg ?(ngefid)t äSerfetiben. — £a3 lim-

{reifen ber Saba >uar eine {jeibnijefje Sa^ung, bie Sßtofjammcb

beibeljalteit t)at. £a£ Ülufredjtftefjen, baS ©ebüdtftefjcn uub

baä fid) ifkofterttiren fittb bie brei £auplpofiturcu im mu31i«

mifdjen ©ebet. §lu§ biefem S8er§ fönnen wir beu Sdjlufj

jiefjcn, ber freilich nid)t jwingenb ift, baff fdjott uor SDiofjammeb

Slüaf) bei ber Saba mit Seobadjtung biefer Steflungen an*

gebetet würbe. $ie Sefjauptung, baß cor Ginfiiljrung be£

Sllatn ber Sababienft uub ba3 Opferfeft oott beu Reiben

fiir einen oott ?lbrat)am gcgrüubeteu Sult gehalten würben,

erweifett fidj ttaef) eingeljenber gorfdjuttg al$ ooßfommett be-

griinbet. Sa$ Sßerfjtiltnifj ber Sefjre be£ ÜKofjammeb jur 9te*

ligiott, bie er in 2)fe!!a oorfattb, fteflt fid) wefentlid) auberS,

atä wir e3 auf^ufaffeu gewohnt fittb ,
— fie war eine 9le«

form. 2)ie SDiifebriiudie ,
weldje 'Diofiammeb oorfattb

,
waren

aßerbingS feljr groß.
(
6

, 138): 3f)ve ©ößett, bejielpttigäweife

©öfjenpriefter fjaben uielett oon beit Sielgötterern ba£ Jöbtett

ifyrer Sinber al» fcfjön oorgefpiegelt, um fie in3 93erbcrbett ju

ftürjen uub iljren Sult ju trüben. G3 gab aber and) einige

wenige SDiättner, weldje fiir beu .fpanifiSntuä (ait«jd)tiefjlid)eii

2lßa()fu(t) eiferten, unb folcfje, weldje bemiilit warnt, ben

gctifdjfult möglidjft ju befdjränfen unb ben 2lflaf)fult §u

Ijebett.

3dj wiß nun eine im Sinne ber $ebung be3 SlßafjfultS

gepflogene llnterljanbluug, welche auf ba3 Sompromiß folgte,

erjagen. 3wei SKeffatter fuhren auf einem Sdjiffe, e3 über-

rafdjte fie eitt Sturm, fie flehten 31 t Slßaf) um £nilfe uub fie

würben gerettet. ÜJiofjammeb beutete baS Greigniß mit oief

©efdjid au$ 6
,
63—65: grage fie, wer ift e3, ber eud) au»

ben ginfterniffen bc$ geftlaitbeS uub be3 3Jiecrc3 rettet unb

ben iljr bcittüt£)ig uub furdjterfüßt anrufet: wenn bu uns

barattS erretteft, werben wir 31t beu kaufbaren gehören. Sprid),
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?Iüaf) ift c#, ber eucf) barau# unb au# jebem SJiiihfat rettet;

barnadj aber oielgöttert ifjr. 31,31: 9(1# fte bie Söogcn mie

©djirntbädjer bebcdten, riefen fie 311 Mal), ifjm iljre Unter»

tfjänigfeit auSfdjIiefjlid) barbringenb. Stäubern mir fie bann

ait# £aub gerettet fjatten, gab e# unter ihnen einen ©emähigten;

unb nur jeber (b. f). jener) SBortbriidjige, Unbattfbare ftetlt

unfere geidjett ™ Stbrebe. Ser ©cmäfjigte ift ber 9iaufalite

£)arith, ber jroar iticfjt junt 3Sleim überging, aber i(jn ferner

audj nicht oerfolgte. Ser äöortbriidjige ift ber SKa^nmite

?lbu Jjpobjaifa.

Sie Söerhanblungen mürben mit bein 97aufa(iten ^>aritf>

gepflogen uttb bezogen fid; auf ^Reformen bc# in 9Mfa hcr ’

gebradjteu 9tfla^!uttS. Sicfcr fniipfte mit bem Propheten Unter-

hanblmtgen an. .fparith gehörte 3U benen, von meldjen ©ott

fagt, 39, 46: SBeun 2(t(af) allein genannt rnirb, fittb if)re §erjcn

beftommen. 911# aber bie ©öttcr aujjer itjm genannt mürben,

ftratjlten fie por greubc. Sie .fpiiupturfadjc, marittn fidj §aritt|

unb bie Äriftofraten bem iöiotjammeb nid;t anfdjliefjett molltcn,

toar bie Sitrdjt, bajj ifjre materiellen Sntereffcn, ja bie Sfiftenj

SOieffaS, baburdj gefä^rbet mürbe. Sarauf antm ortet 9)io=

fjammeb 28, 56—57: ©ie fagteu: meint mir mit bir ber

Seitung folgen, merben mir meggefegt au# bem Sanbe. ©etjen

fie beim nidjt, bafj mir e# finb, mcldje itjr ©ebict fjeitig unb

utmcrlejjlid) machten? 3n bnefelbe merben griidjte jeber 91rt

cingefüfjrt, ein non utt# befeuerter Unterhalt. 2Bie manche

©tobt haben mir jerftört, bie megett ihrer Slöü^lfatjrt über»

miitbig mar. Sort finb ihre Sßohufifjc, fie merben gar nicht

bemohnt ober nur fpärlidj, uttb mir fittb bie Srben. SSir

fdjrittcit tiid)t jur ^ffftörung ber ©attcit, che mir in ber .£>aupt»

ftabt berfelbeit einen 33oteu ermedten, unb mir fdjritten nicht

jttr gerftörung bcr ©aitett, meint bie 23emohner nidjt ruchlo#

marett. — Sie materiellen Qntereffen, meldje ber 9?anfafite be*
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riidfidjtigte, merben uerurttjeitt iit 29, 65—67 : Samt fie int

Sdjiffe führen, rufen fie ju ifjm ben Stult augfdjtiejjlidj

borbringenb. 97(td)bem n>ir fie bann an bag 2anb gerettet

fjabett, niefgöttent fie, um unbantbar ju fein für mtfere ©aben

unb um fidj ben ©enujj (SEßofjtfafjrt) ju fiebern, £abett fie

beim nidjt gefetjen, bafj mir eg finb, bie ein fjeitigcg unöertejj«

lidjcsS ©ebiet grünbeten, in beffen Umgebung bie SDJenfdjeu

meggefegt merbeit? SBie, an bag 9iicf)tige glaubt ifjr unb SfflaljS

2Bof)fttjat üerfennct ifjr?

Meinen ©itifprucf) erhoben ,'porit^ unb ©enoffen gegen beg

Sropfjeteit Serbammung ber nur fetten üorfomntenben Sitte,

neugeborene 'Dftäbdjen febeubig ju begraben. ÜRofjammeb greift

atibere fjcibuifdje ©cbräudje an. 3» 6, 137—141: Unb fie

beftimmen tmit ben Saaten unb bem Sietjftaub einen ?tntf)eit

für ?lttat) unb fagen: biefeg ift für 2l((af) — nadj ifjretn

£afiirf)nlten, — unb biefeg für unfere Serbiinbeten (©Öjjen).

Tocfj mag für itjre Serbünbeten beftimmt ift, erreicht nie ben

5lflaf) (mirb nie atg 2t(mofen ucrtfjeitt); fjingegen, mag für

2(tlaf) beftimmt ift, erreicht ifjre Serbünbcten (mirb ooit ben

©öfoenprieftern uer^e^rt). Unb fie fagen: biefeg Sief) unb biefe

Saaten finb abgefonbert unb eg barf nur, ment mir eg ertauben,

fidj baooit itäfjren. Xicfe Sajjitug beruht auf ifjrer Sermutfiuitg.

©g giebt aud) Sief) (SJamcete), beffen SRiirfen ju befteigen litt«

ertaubt ift. Unb eg giebt Sief), über bag beim Sdjladjteu fie

nidjt ben Flamen ?ftlaf)g anrufen. ®icfe Safjung ift eine bem

Sfflaf) untergefdjobeue Meierei, ©r mirb ifjneit ifjrc Unter«

fdjiebung batb vergelten. — 9luf benfelbcit ©egeitftanb bejicfjen

fid) 2, 163— 6, mo bag öeifigfjaften gemiffer Mameete unter«

fagt mirb, unb 16, 58: Sie beftimmen für bie ©ö(jcu einen

2tntfjeif oon bem, mag mir i£)nen jum Unterhalt befdjeereit.

Sei Slttaf), ifjr merbet befragt merben über bag, mag ifjr

unterfdjiebet. — ?(ud) gegen bie SReform beg einen unb bie Se*
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feitigung bei anbern biefer ©ebrciudje fjatte §aritß feine ©in*

menbuitg, el mißfiel i^m aber, baß äJtoßammeb ju febr auf

bic göttliche Slutorität pocßtc, unb ©aßungen bei Äabafitltl

unb Cpferfeftel, bie er billigte, all göttliche ©ebote ßinfteflte,

folcße hingegen, bie er mißbilligte, all Äeßereiett. Sine ber

Geremonien bei ftababienftel beftanb barin, baß bic 93ereßrer

bei gemiffen ©elegenßeiten bie ftaba tiadt untfreiften, bie

fDJänner bei Sag, bie grauen itadjtl. ©ie jagten, mir tßun

biefel, tueil mir tticßt in beit Äleibern, in benen mir fiinbigten,

bem Sempel 9Waßl unfere 93ereßrung barbringen rnoden.

fparitß fragte nun ben SDtoßammeb, melcßer bantall biefe

Seremonie nod) nicfjt »erboten ßatte, ob and) biefel eine göttliche

©aßtmg fei? Sarattf antmortete 9)foßantmeb 7, 26:

0 ©ößne Slbantl, mir ßaben eucß SUeiber ßinab*

gcfanbt, eure ©d)am ju »erfüllen, unb ißrunfgerociitber, aber

and) bal ftleib ber ©ottelfurcßt, unb biefel ift bal befte ftleib. —
Sic Slntmort ift ebenfo fein, mie: ©ebt bem ftaifer, mal bei

Äaiferl ift, ttub ©ott, mal ©ottel ift. Sie »on ©ott bem

£>crsen feiner Slnbcter eingepflanjtc ©ottelfurcßt ift ein ©cßuß

gegen bal anftößige ber Seremonie. Um nicfjt ferner in 93er*

legcnßeit oerfeßt jtt merben burd) gragett über bie ßeibnifdjen

©ebräudje bei Opferfeftel, ließ er fid) offenbaren 22, 65:

giir jebe 9ieligionlgenteinbe fteHten mir ein geftritual auf.

ÜDfacße ifjnt (bem ^paritf)) biefe ©acße ja nicfjt ftreitig; fonbern

rufe bie Sföenfcßett 31t ißrern fjjerrtt; benn fieße, bu bift im 93efiß

einer Seitmtg.

Sie Äiterfennung ber 911-üat, 9ll*0jja unb 9)Jeitat füßrte

}u 93erßanblungen über bal SBcfeit ber Slcbengötter. Üiacß

ber oulgärcn 9lnfid)t geßörteu fie ,$u ben SBüftengeiftern (©enien,

Dämonen), bereit Syiftenj burcß bie 93 ifiotten, meldjen einzelne

SSanberer itt ber reinen aufregenbett £uft ber SSiiftc biltoeilcit

aulgefeßt fittb, beftätiget mirb. SJioßaiitmeb frißt imgaßr 6 U>
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bie ©eitien fagen 72, 6 uub 14: Gc§ gab Snbioibuen unter

ben SDZenfchen, »welche Snbioibueit oon ben ©enien um ©d)u£

anflehten. ©3 giebt unter un8 9Jiuslime uub SBermorfcne.

Sefetere finb Srennmaterial für bie §ölle. — Um bie Anbetung

ihrer SRebengötter gu rechtfertigen, ftctlte bie tljeologifirenbc

Partei ber SDieffaner jmei $f)eorim auf: fie finb SCöchter

?tHaf)3 uub: fie finb nicht eerfdfjieben nun ben ©ugeln. ®ie

beibeit $t)eorieu mürben oerjchmoljen uub man fagte, bie Sage*

finb $öd)ter SUIap unb biefe beten mir an. ©r tritt biefer

3rrlef)re entgegen in 6, 100—1: ©ie fejjen bem 9Wah ©e<

noffen an bie ©eite, nämlich bie ©enien, unb fie bidjten it)m

©ohne unb Töchter an, ihm, bem fperoorbringer ber ^immel

unb ber ©rbe. 2Bic fann er fiinber haben, ba er feine Sebent«

gefährtin hat ? 37, 149—50: £ege ihnen bie 3rö9e üor:

4?at bein §err Töchter unb fie ©ohne? Ober erfdjuf er bie

©ngel al3 3Räbd)en?

2)ie ©ngelanbetung ift alten S)atum§. ©d)on bie ©ffäer

glaubten an eine ©ngelhierarchie. ®iefe mirb im fioran bie

höchfte SIriftofratie genannt, unb e§ mcrbeit jmci SJitjtfjen erzählt,

bie beibe jubemhrifttichen Urfprungeä finb, aud) ben SRabbinern

befannt maren unb cntgegengcfehie £enbengen verfolgen. ®ie

SSiiftengcifter bcfennen in 72, 9 : 28ir pflegten am Jirmament

an geeigneten flöhen g« fi^en gum Siaufdjen. — SRach anbent

©teilen finb e3 bie g efteinigten ©atane, melche laufchten,

um bie iUerhanblungen ber ©ngel über bie ^Regierung ber

fublunaren Legionen gu oernehmeu. dagegen ift aber bie

SBorfehrung getroffen morben, ba3 girmament mit Sßadjen gu

umgeben, melche auf bie Saufcher einen ©teni fchleubem. Uns

erfdjeinen biefe ©efchoffe als ©ternfdjnuppen. 37, 6—8: SSir

gierten bie unterfte §immeläfphäre mit ©ternen gur gierbe unb

aud) äur Se'vnchung gegen jeben miberfpenftigen ©atan. @ie

fönnen nicht ber fjöchften Slriftofratic 3ul)ord)en, meil fie non
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jeher Seite beluorfen werben. — Sie £nufdjer iiberbradjteit ba«

@ri)orcf)te ben ©öjjenprieftern unb Schern, weldje e« al«

Offenbarung oerwertijeten. SKofjammeb oerwaljrt fid) bagegen,

bafj feine Snfpiration an« biefer OucHe entspringe 81,25:

Siefe« ift nicht ba« SBort eine« gefteinigten Satan«. Gr war

aber bamal« fo feft überzeugt oom Beftehen einer Gngeffjierardjie,

baß er feinen ©egneru guruft 52, 38—9: — tpabeit fie eine

Seiter, auf welcher fie fjinauffteigenb fjord)ett föitnen? ober fjat

©ott Üödjter unb fie Söhne?

2Bir finben im SToran zweierlei Befcimpfungen ber Gngel«

anbetung; bie eine, oernünftigerc, ift äRofjammeb« eigene«

2Berf, bie anbere, nU)tl)ifd|e, ftammt oon ben tpanifeit (üJiono«

tfjeiften) mtb würbe bem ipropheteu oom s.ßre«bpter
(

oon bent

wir balb mehr hören werben, mitgetf)eilt. Giuc Bearbeitung

ber Grfterit tautet 53, 21 ff.: Sollet ifjr Knaben unb ©ott

3Räbd)eit haben: ba« finb bto« tarnen, womit ifjr, wie einft

eure Bäter, bie getifdje bejeidjnet. SBie oiete Gngel giebt e«

in ben tpimmeln ! 3hre tJitrfprac^e jebod) oermag nidjt«. Sette,

fo nid)t an ba« Senfeit« glauben, bejeidjitett bie Gngel at«

'Dtäbdjeu; fie befibett aber feine Äenntnijj unb folgen nur Ber»

mutljungen.

Ser fRefrain aller Si«putationeu mit feinen ©egnern ift:

31jr befi|}t feine Autorität unb wa« il)5 behauptet, finb bloße

Bermuthuitgen. Gin ©ottgefaubter fanit feine anbere Sprache

führen unb fid) nicht in ilompromiffe eiulaffen. SDioljammeb

fühlte ba«, nahm fein ßugeftänbniß, bah feie Sürfpradjc ber

9l(-£at, SÜ*Ojja unb BJeitat oon Süertl) fei, juritd unb lieh fid)

offenbaren 28, 85—88: Ser, weldjer bid) mit bem Äoran be-

traut hat, wirb bid) auf bie fidjere Bahn jururfbriitgeit. Sprid):

äJieiit ."perr fennt ben, ber mit ber Scituug au«geftattet ift, unb

ben, ber fid) im offenbaren Srrthum befinbet, am beften. Unb

bu Ijatteft nid)t gehofft, baß bir ba« Bndj jugefteßt werben
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würbe, fonbern e« gefdjat) au« ©nabe feiten« beine« Ferrit; fei

atfo nid)t eilte Stiifce ber llnbanfbaren. Uitb fie füllen bief)

non beit 3eid)en Slflat)«, nad)bem fie auf bid) Jjiuabgefaitbt

worben finb, gewiß nidjt abwenbig madjen föntien. fRufe ju

beinern §errn unb fei nidjt einer ber 93ielgötterer. Unb rufe

neben Mat) feinen anberen ©ott an. @« giebt feinen ©ott

al« ifjn, olle« gel)t unter außer fein ?lngefidjt. Sein ift bie

SDiadjt unb ju iljm werbet ifjr äuriidgebradjt. — 911« eine @in-

gebung be« Satan« wirb ba« .ßugeftcinbniß erftärt, in einem

©er«, in welchem ba« crftcmal ba« Süort SRabi, ©ropfjet, oor«

fommt. Siefe« Sßort aber fjat er oom ©re«btjter gelernt unb

non ifjm fdjeint auef) biefer 93er« infpirirt worben $u fein.

22, 51 : Unb wir fjabcu oor bir feinen 93oten, nod) einen fßro*

pbeten gefaitbt, bem uicf)t, wenn er ein $irngefpinnft Ijegte, (in

ben 93ortrag ber Offenbarung) ber Satan bcffcit ^jirugefpinnft

fjineingeworfeu fjätte. ?lflaf) feßte aber, ma« ber Satan hinein«

geworfen fjatte, außer Kraft, bann befeftigte ülftal) feine 3 c * c^en -

Sütofjammcb trat nun mit aller ©ntfcfjiebenfjeit nidjt nur

bem ©ö^enbieuft, fonbern ber 3nteraeffion«lefjre überhaupt ent-

gegen, unb bie 93erfoIguug be« S^lam würbe bafjer eifriger.

3m Sommer 617 flüdjtete er fid) in ba« §au« be« Slrfarn.

Um biefe 3eit crfdjien Sura 71, in ber er bie Grjäljlung feiner

SRißerfolge bem fRoalj in ben SDiutib legt. 71,5 ff.: ÜJiein

£>etr, id) fjabc meinem 93oIfe Jag unb Üfadjt geprebigt; aber

mein ©rebigett oermctjrte nur ifjren 9£iberwillen, nnb fiefje, fo

oft id) ifjnen prebigte, auf baß fie fiefj bcfefjreu unb bu ifjnen

oergeben mögeft, ftedten fie bie Ringer in bie Cljren, bebedten

ba« ©efidjt mit ihren Kleibern, waren oerftodt unb fjodjmiitljig —
oott .fpodjmutfj. Sann prebigte id) itjncn gerciufdjooll; bann-

trat id) wieber öffentlich oor fie, unb id) prebigte aud) im

ftilleu oertraulid). 3d) fprad) nun: ©ittet eueren $errn um

Süubcnoergebung, fiefje, er ift oergebenb; er foH eudj ben Üfegcit
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träufelnb ßerabfenben, er fotl eud) mit 9teid)tbum unb @öljneit

ocrftärfen unb er foH euch ©arten erftellen unb ©ädjc erfteilen,

©ie tuaren »ibcrfpenftig gegen mid) unb führten wuchtige 2üde

aus unb jagten : 3?erfaffet eure ©ötter nid)t, oerlaffet nid)t

Sabb, nod) ©o»a, noch Sag^ut^, noch 3auf, nod) SRafr! 9ioal)

fprad), mein §err laffe nic^t einen ©injigeit non ben Ungläu*

bigen auf bem ©rbboben. Senn bu jie oerfd)oneft, »erben jie

beine Sbtedfte irrefiitjren unb ihre 9?ad)fommen »erben greüter

nub unbanfbar fein, ©ie »urben itjrer ©iinben »egen ertränEt

unb eiitgefii^rt in baS geuer.

£iefe Offenbarung forbert mehrere ©emerEungen. ®ie jur

geit 9toaf)S angebeteten ©ö^en finb alle fübarabi?d)e Zeitig*

trimer, »eld)e erft burd) bie fiegreidjett SKuSlime jerftört »urbcit.

Stefer Slnad)roniSmuS sengt non einem fo entfeßiebenen ©or>

l)crrfcf)en ber SubjeEtiüität über ben gefuttben SOtenfcßenBerftanb,

baff »ir über bie ©etriigereien
,

»eld)e »ir in ben nädjften

©ä^cn l)ören »erben, ein milbcS Urtßeil fätleix müffen. £aS

©erjpredjen, ©ott »erbe, »enn fie fid) belehren, träufelnben

Stegen fenbeit ,
» irb in beitfctben Sorten in ber ©efd)id)te

ber Sibiteit »ieberßolt, unb eS beließt fid) auf bie bereits er«

»iiEpite fpungevSnotf). ©ine gelungene ^ometie über biefelbe ift

in 7, 94—96: Senn bie ©ewoßner ber ©täbte gläubig unb

gotteSfiirdjtig geworben »äreu, würben »ir für fie ben Segen

beS §immelS unb ber ©rbc geöffnet hoben; aber fie fuhren fort

2ug unb £rug ju fdjreien, folglich ftraften »ir fie »egen ißrer

ScrEe. Sinb nun bie ©ewoßuer ber ©täbte (b. ß. bie 3)MEaner'|

fidjer baoor, baf) nufere Strenge fie nachts iiberrnfeße, »äßrenb

fie fdflafen? Ober fiitb bie ©ewoßuer ber ©täbte fidjer baoor,

baf) nufere Strenge fie in ber Siefta iiberrafeßt, »äbrenb fie,

(»ie baS bei ben Slrabertt üblid) ift, mit ihren grauen) fpielen?

$ie §ungerSnotß »irb als ©orfpicl eines großen Strafgerichtes

biugeftellt in ‘23, 77—79: Sir haben fie bereits mit einer
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Strafe ergriffen; fie aber haben fid) ihrem .fterrit nicf;t gefügt

imb nid)t gebemiitf)igt. ©entt wir nnS ifjrer erbarmeten unb

bie 9fotf) »Ott irrten megnähmen, mürben fie in, ihrer $8ermeffent)eit

herumtaumeln. EaS nimmt feinen ©aitg, bis mir über ihnen

ein Eljor non einem beftigen Strafgcridjt öffnen. Ea merben

fie bann uerjmeifeln. — EaS Satjr 617 mar fruchtbar, unb baS

Et)or mürbe, obfcfjoit fie fiefj nidjt befefjrt Ratten, bod) nid)t

geöffnet. 9)lof)ammebS SJUaf) mirb nun jutn Agent provocateur.

6, 44: Üiadjbem fie bie 9?otf), mnbnrdj fie gemahnt morbeit

mären, nergeffen batten, öffneten mir über ilpten bie 24)ore alter

Eilige. EaS nimmt feinen ©ang, bis fie über baS, maS mir

ihnen geben, froblocfeit. ©ir ergreifen fie plöjjlid): ba merben

fie bann üerjmeifelit. — Eie Söefjnuptung, Allah gewähre ben

Ungläubigen ©ofjlftanb, um fie uerftotft ju machen unb bafiir

mit 9lecf)t unb gng (trafen jit fönnen, mirb um biefe ^eit fo

oft mieberl)olt, bafe bie Sjeegeteu einen tcdjuifdjeu AuSbrucf, baS

©ort 3ftid)rag (in bie galle führen) für biefe ,£>anbluugSmeife

©otteS cingefiibrt haben. Eie Reiben fel)rten nun ben Spicfe

um unb fügten, bie ^ungcrSuotl) fei eine Strafe für bie SJlife-

odjtung ber ©ötter, unb f)icfjen bie 2JluSlime UnglüdStmgel.

27, 48—49: Sie fügten, mir halten bid) unb beinen Anhang

für UnglüdStmgel. Sr fpradj, euer UnglüdStmgel ift bei Allah-

Eie ©aljrhcit ift, ihr feib ein $öolf, baS geprüft mirb. SS

maren neun ’perfoncu in ber Stabt, bie SBerberbeu ftifteten unb

nidjt 4pcil. — Eie neun Sßcrbcrbenftiftcr finb non ©ahibi namhaft

gcmadjte Slriftofraten , melche oont Abu Ealib 9)lof)ammcbS

Auslieferung forberten.

Eie 3>crmüufd)ungen, meldje 9)tol)ammeb bent 9toa() in ben

SDluub legt, fouute er mohl in ber Eidjtung gegen bie Um
gläubigen fd)leubern, in ber ^ßrayiS märe eine fo(d)c Spradje

unb ein foldjeS Auftreten unpaffenb gemefen. Sr liefe fid) blofj

ben ominöfen Sefetjl erteilen: gielje bid) nun juriicl won ihnen

\*
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unb feige: ©elam! (?lbieu!) ©ie «erben bann bafb «iffett. —
$er ©ittn biefer SBorte ift: ©obalb bu ißnen beu SRücfen feßrft,

briefjt baä ©trafgeridjt loä (ogl. 15, 85). 3>ie 2)inge, bie ba

fomnten follcu
,
«erben oerfiinbet in 77 ,

1 : bei ben Sntfanbten

in aufeinanber folgenben ©paaren; 2, folglich braufenben —
weld/ ©raufen! 3, and) bei ben ftreuenben (b. 1). ba§ ©ewölf

auöbreitenbcn) — «eld)’ ©treuen! 4, bann in bunfle Raufen

trennenbeit — n>elrf)’ trennen!* 5—7, bann ernfte ©ebanfen

einflöfeenbcit — berußigettb ober «arneitb — fdjwöre id), bafe

waS eud) gebroßt wirb, tßatfäcßlid) im fallen begriffen fei.

52, 1—7: 3d) fdjwöre beim ©erg ©inai, beim ©cßitffalSbudje,

bei ber Saba, beim fjofjeit ©cwölbe beS £immel3 unb beim

fcßwellenben 2)leere, baß ba§ ©trafgeridjt beineS ^errn im fallen

begriffen ift. 2)a ba3 ©trafgeridjt lange auf fid) «arten liefe,

würbe er intcrpcüirt 70, 1—2: fragte ein gragenber nad)

einem gewiffen ©trafgeridjt, ba§ im Ratten begriffen ift, ju

treffen bie Ungläubigen, wogegen eä fein SIbwenben giebt.

70, G— 7: ©ic fjnltcn e3 für ferne (uitwaßrfdjeittlid)); wir aber

{jalten es für naße. — ©päter ßielt c3 SDtoßammcb für jwetf-

mäßig eiujufdjalten 70, 3—5: ©3 fommt oont §errn ber

©tufen, burd) wcldje bie Grngel unb ber ßeilige ©eift ju ißm

* £>icr merben ©eroitter ali bai SBcrf oon Tämonen, ober, wie bic

©jeflcteii looilen, oon jiucifrlei Softortcii oon (Jitgetn. frgenbriitqenbcn unb

»erfjcrenbeu, bargeftclit unb ißr Scrtauf bcfdjrteben. 3Me I)ier angebeuteteu

brei ©tabien eines tro»ifd)en ©emitteri fmb: Sei Ijeiterm Fimmel erbeben

fid) orfauartige Söinbftöße. (Cer Jpimmct oerid)lcicrt fid) # ofjne bafi man

ffiolfeu oon ber feilte berantommen jäbc. 3Me Semölfung loirb bidjter

unb bidjter unb ionbert fid) in idjrocre bunfle Staffen, aui beneu bann

ber Wegen beroorbriebt ?Üi Stoßammcb jur (Sinfidjt gefomnien mar, baß

bic Siiftengeifter mad)t(oi unb ber Ijcitiflc ©eift unr eine Äraft (ei, fagte

er in ‘24, 43 unb 30, 47 : ?Ulat) ift ei, ber bie ©turmmiubc entienbet bai

©emölf auüumiibteu, bann »erbreitet er ei über ben Fimmel mie er miU,

bann ballt er ei in fiitftere Staffen jufamtucn, unb nun fiebfi bu ben

Wegen baraui t)cr»orftrömen.
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fjiuauffteigen in einem Jage, beffen Sänge füufgigtaufenb Satire

ift. .*parre a(fo au« mit fcßöner ©ebulb.

SDtoßammebä SluSlaffungen über biefen ©egcnftanb finb

gaß(reid) unb bic Spiegelfechtereien, womit er ben ©inbrud, ben

feine nicht erfüllten Sßeiäfagungcn machten, abgufdfwäcßen fud)t,

geugen non ber (Semütßälranfeu eigenen iöerfdjmi^tfjeit unb ©e>

reijtfjeit. Sn ben nachftehenben Söerfen giebt er gu, baß er

Storaimerfe, in benen bie 2Bei$fagung gu beftimmt aulgefprocßen

war, unterbriicft habe, bchavrt aber getroft auf feiner ©infcßüch'

terungämcthobe. 13, 39—40: ©in SBote fann nur mit ber

©inwifligung MaßS 3 eid>clt weifen. gür jeben Jermin befteht

im £>immel eine Urtmtbe. 3U(aß ftreid)t, waö er miß, unb be*

ftätiget, tuaS er miß. Sei i()m befinbet fid) ber Urtejt. ©nt*

Weber (affen wir bid) ©inigeö uou bem, waS wir ihnen brohen,

fehett, ober luir (affen bid) fdjon früher fterben. Sßiffe, baß

bir nur ba$ Itcberbriugeu ber Sotfdjaft, und aber ba» 9(b*

rechnen obliegt.

SRadjbem er ficf) mit ber Jroßung eines Strafgerichtes

(ädferlid) geinad)t hatte, fant er auf bie Stunbe guriid. Ilm

biefe ,3eit fä(fd)te er feine früheren Jroßuugen burd) ©infcßat*

tung ooit auf bic Stunbe bezüglichen Serfeu, wohl and) burd)

Umarbeitung wie in 15,85: Jie Stunbe ift fürwahr im 9(ngug,

gieße bid) nun g u r ii d mit Slnftanb. — 3)1an oergleicße

bamit ben früher au ben Propheten ergangenen Sefeßl, fid)

gurüdgugießeit. S. 51, oben. Som Saßve 019 bis gur g(ud)t

befcfjäftigte er fid) faft auSfd)(icßlid) mit Stiliibuugen über

©Sd)ato(ogie — fßater*$od)emiaben.

@egeit ©nbe beS SaßveS 010 werben Strafte hinter &etl

©ouliffeu bcmerfbar, bie bis gur gfudjt einen großen ©influß

auf bic ©eftaltung ber neuen Seßre übten. Sie werben be-

fcßrieben in ber in 018 gcoffenbarteu Äoranfteße 25, 5—0:

•Jie Ungläubigen fageit, ber Storan ift nidjtS als eine Siige,
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bie er erfinbet, uiib luobci ifjm anbere teilte fjclfen. Tiefe

aber brachten jd)ou früher jRudjlofigfeit uiib ^äljdjung (3rr=

lehren), ©ie jagen and): bie Historiae Priorum jinb cS. ©r

fefjreibt fid) jelbe auf wtb fie werben ifjm biftirt morgens uub

abeitbS. lieber baS frühere ©rfd)ciucn biejer 2cute berichtet

23,84—5: ©ie jagen: SBie, wenn wir ©taub uub ©erippc

jinb, jollcn mir wirflid) anfermerft werben? TaS ijt uuS unb

unfern Säteru jdjon früher gebroljt worben unb ijt nidjtS als

bie Historiae Priorum. — SBeil jic^ 2Kof)ammeb belefjrcn ließ,

mujjte er fid)S gefallen taffen, bafj (44, 12—13) bie SDleffaucr,

nadjbem ein unoerfennbarer Sote ju ifjnen gefommeu war, ifjm

beit jRüdeit festen unb jagten: ein abgeri d) teter 9larr!

Tie erfte Antwort auf bie 23ejd)ulbigung, ber ftoran lucrbc

ifpu biftirt, lautet 25, 7 : ©prid), eS Ijat ifjit fjerabgejanbt

derjenige, weld)er bie ©efjeimuiffe ber .fjimmel uub ber ©rbc

weijj. — äRofjamtncb leugnet bie 33efd)ulbigung, bafj er etwas

aujjd)rieb in 29, 47 : Tu ^atteft oor beut ftoran nid)t irgenb

ein gcoffeitbarteS S3ud) gelejen, uod) eines mit beiner 9led)ten

gcjdjrieben.— ©r giebt eine Srflärung, welche einem ©eftänbnifj

gleidjfomntt, in IG, 105: 2Bir wijfen wofjl, bafj jie jagen,

cS ridjtet ifjn ein SOlenjd) ab, bie ©pradje bcjfen, auf ben jie

Ijinbeuteu, ijt welfd), biejer Soran aber ijt beittlidjeS 2lrabijdj.

9lad) ben djriftlicfjeu 23erid)ten, bie Ijieriit juoerläjjiger

jinb, als bie muSlimijdje Trabitioit, war bet 2ef)rcr beS 3)lo=

fjammeb ein fdjledjtglciubiger üliüitd). Sarbinal 3t'imencS jagt,

er war ein 3ube, qiii inter tidem catliolicam et judaeorum

perfidiam fiuctuabat. Unter ben weit auSeiuanber gebenbeit

muSlimijd)en $öerid)tcu ijt ber annelpnbnrjte: er war ein Sabin

auS Ülbejfiuien, weldjer wäfjrenb feines SlujeutbaltS in ÜJleffa

unter bem ©djujjc beS ©djwiegeroaterS beS ^anijeu ßaib ftanb.

Saljiit fjeifjet im 2lrabijd)en ©ctjer
,
muß aber f)ier >m

ben eS im 2lbejfiuijd)eu tjat, ipreSbpter, genommen werben. Ten
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litel IßreSbpter führte er, weil er einer jubencßri ft lief) eit öle»

meinbe angeßörte, im ßölibat lebte utib ein geteerter ÜÖiaittt

war. SltleS baS finben wir im Storait betätiget. !£aß er ein

33raelite non ülbfuttft war, wirb außer 3weifel gefe&t in

26, 197: Soll cS für fie nießt ein 3 e * cßen fe ‘n
/

ö*e ® e *

leßrten unter beit 33raeliten beit Sioran fennett. — 3m Sloratt

wecßfelt in Se^ttg auf ein ltttb biefelbe ißerfott fo ßäufig ber

Singular mit bem Sßlural, ober eS ftefjt ber Ritual für ben

Singular, baß mir anueßmen bürfett, unter ben gelehrten 3^rae>

liteit fei ber ^reSbpter gemeint. 3ebenfall3 mar er einer ber«

felbett. 2)ie Stelle, aus ber mir fdjließen müffett, baß er

Gölibatär war, ift gegen ben SßreSbßter gerietet tittb lautet

13, 38: SEßir ßaben fdjon oor bir Söoteit gefanbt uttb wir

ßaben ißttett SBeib unb ftinber gegeben. — SDtoßammeb ßeißt baS

Gölibat ÜJiöncßtßum unb fagt baoon in 57, 27: 2Sir legten itt

bie Ifcr^eu berer, fo 3efum folgen, Sülilbe, Sarmßerjigfeit unb

baS Sftöucßtßum, leßtereS ift eine Weiterung, bie wir ißttett nießt

oorgefeßriebett ßabett. — £ie |>eimatß ber jubettcßriftlicßeii öle»

meiitbeit war in ber sJläße beS lobten ÜJicereS; eS befrembet

uns beSßalb, baß ber 'ißreSbßter aus Slbeffiniett gefommcu fein

foll. gS fprießt jebod) feßr oieleS bafür, es würbe aber ju

weit fiißren, ßier biefe 3ra9c ä lt erörtern.

$aS Srfcßeinen ober oielmeßr SBiebererfcßeincu bcS s}$reS»

bßterS in SDieffa fällt mit ber SRüdfeßr ber gliicßtlinge auS

?lbeffinien im Sommer 616 jufammen, feine Ülnwefenßeit in

Üfteffa maeßt fieß babureß bemerfbar, baß ÜDloßammcb anfing,

tßeologifcße Segriffe uttb 3!uSbriicfc (wooon einige abeffittifdje

finb) jn gebraudjen, bie ißm früßer feßltctt, baß er eine

belfere Äenntniß ber ®efd)icßtc beS SJlofeS unb attberer aus ber

iüibel fließettbcr ®ittge befijjt, unb baß er bie Sntcrpellatiouen

feiner beffer unterrichteten Cppoitetttett beantworten fonnte.

Anfangs würben beS ^resbpterS SWittßcilungett oft mißüerftanben
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uitb mußten ocrbeffert merbeit. SSir haben gefeßen, baß in einem

VcrS, ber burcß bie Grmäßitung beS heiligen OJeifteS als oont

^?re§bt)ter ftammenb gefennjeicßttet mirb, ber $ag ©otteS ju

fünfjigtaufenb faßten angegeben mirb. XieS mirb nad) ^Sfatm

90, 4 oerbeffert in 22, 46 : Sie mollett baS Strafgericht be*

fdjleuitigt miffen. S3tlaß mirb feiner Verheißung nicht jumiber=

haitbelit; aber ein lag bei beinern ,£>errit ift mie taufenb Saßre,

mie ißr jäßlet. Sit 7, 125 legt er bcm SD? o f e ^ bie SBorte

in ben SDiunb: @ott giebt baS £aub $um ©rbe, mem er mill

non feinen Änecßten. ©r oerbeffert baS falfcße 3‘tat unb fagt

gcleßrt in 21, 105: 2Bir ßabeit bereits in ben ißfalmett, nach

ber ^Sropt)etenc^ronif, gefcfjriebeit : SJieine gerechten &necßte erben

baS £anb. $aS SBort für VroPßetenc^rou^ ift £ift • ©3

ift baS tjebraifeße 3>ifron, ©ßronif. üftoßantmeb oerfteßt

barunter ein bem SDiofeS jugefd)ricbeiteS Slpofrßpßon unb fagt

21,7: 2öir fanbteit and) »or bir nur älicnfcßen als Voten,

fraget bie Vefißer beS $ifr (b. ß. ben Vre3bt)ter unb

noffett) toemt ißr eS nießt miffet.

©in aitbcreS oiel prägnanteres Veifpiel ber Diacßßülfe beS

VreSbpterS unb ber Vcrbefferung ber SDiißoerftanbniffe beS

9Jioßamnieb bietet bie gortbilbung beS VßuraomhtßuS jur

©ejcßidjte. 2Bir ßaben gefeßett, baß, fo oft ein Vote auftrat,

feine äßiberfacßer oertilgt uitb er unb feine Slnßönger gerettet

mürben. SRacßbem nun ÜDfoßammeb geßört hatte, baß Vßarao

ertränft mürbe unb ÜDiojeS ben Säraclitcn bas £attb als ©rbc

oerfprodjen habe, mar er nießt einen iUugeublicf im 3u’eifel

über beit meiteren Verlauf ber S'inge 26, 57—8: 2Bir trieben

fie (bie ©gßptcr) alfo ßiitauS aus (Härten unb Guellmaffer,

auS Schößen unb ßoßer Stellung. So gefeßaß eS, unb mir

gaben alles bieS beit Äinbern 3Srac( ^unt ©rbe. — ©S fdjeiut,

baß er oom SßreSbßtcr geßört ßabe, baß eS fieß im Stampf

$mifd)ctt ÜKofeS unb Vßuruo um ein ’üluSroanbern ßaubelte.
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$a« oeranlafete ihn gur Offenbaruug 17, 105—6: ißharao

beabfidftigte, fie (bic 9lnf)änger be« iütofc«) au« bem Saitbe gu

»erfdjeucheu. 2öir erträuften if)tt be«halb mit feinem 9lnt)ang

unb fagten gu ben Stiuberu 3«raef, bcmohnet ba« Öattb. — $afe

bie Ggfepter au« ihrem üppigen Sanbe oertrieben mürben, mirb

in brei anbern Sloranftellen erjäfjlt. 2öie in anbern gälten

menbete er ba« ©d)icffal ißharao« gur 23eleud)tung feiner

eigenen Sage an. 911« bie groeite 91u«manberung nad) §Xbeffi*

ltien tmr fid) ging, bemühten fid) feine ©egner, ihn gur ST^eil»

nnfjme au berfelbeti gu nötigen. 17, 78—79: G« märe iljncn

beinahe gelungen, bid) au« bem £anbe gu oerfcheudjen unb bicfe

au« bemfclben gu Dertreiben. 3n biefem gatle mürben fie

nad) beinern 2lu«gug nur nod) eine furge Söeilc gebauert haben.

2öir mürben fie Dernid)tet fjabeit in ©cmäfefeeit einer Gepflogen-

heit, bie mir gegen unfere Söoten Dor bir beobad)tctcn (er

meint ben SDiofe«), bu mirft in nuferer (Gepflogenheit feine

?lenberung fiuben.

G« ließen ficf) nod) aitbere gälte biefer 31rt aitfübren.

Ü)iof)ammeb Derbeffertc gmar feine Üliifegriffc, fobalb er Dom

ißresbpter barauf aufmerffam gemacht mürbe, mit Diel Gkfdjicf,

bod) tonnten fie nicfjt oerfefjten felbft auf bie ©laubigen einen

fdflimmen Ginbrucf gu machen. £er ißresbtjter mar aufrichtig

Don ber 3nfpiratioit be« SWofeammeb übergeugt, unb er mar c«,

ber i^m in ben Alopf fefete, e« rebe ber heilige (Geift au« ihm,

eilte 2lnfid)t, tuelche 2)iot)ammeb etma ein 3nhr aufrecht hielt,

bann micber fallen liefe. SDfohamineb feinerfeit«. hatte e <ne

faft ebenfo l)of)c SDleinung Dom Aßre«bt)ter unb erfannte ihm

eine 21rt 3nfpiration gu. Gr fagt 11, 20: 3ft nun nidjt ber,

meldter im SBefif) einer oott feinem .'penn gefommeneu Grleud)-

tuug mar unb ben Atoran lieft, ein oott feinem |jerrn beftellter

3euge für beffen Sßahrfjeit; unb ein frühere« 3eugm f> ift ba«

Sßud) be« Üliofe« (er meint ba« ülpofrpphou be« tßre«bpter«,)
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in fo ferne eS mar eine ©nabe unb ein 33orbilb. Siefe

glauben baran. — Sie beibcn ülugureit famen jur Siitfidjt, baß

eS nortfjeilljaft fei, bie SWaSfe ju lüften, unb einigten fid) 31a

Sfp-'c 2(Uaf)S 31t einem regelmäßigen ©rünberfomplott.

SRofjammeb bearbeitete nun bie tf)m biftirten Historiae

Prioruin, trug fie als Offenbarungen nor, unb ber ißreSbpter

mit 3tnei Sdjmcrtfegern auS bem bijjantinifcEten fReidj, meld)e

in bie Sflaoerei gerätsen unb baS Sigeutfpun beS ißatronuS

beS ißrcSbpterS mären, fungirten als GlaqueurS unb beseugten

auf eflutante SSSeife ifjren ©lauben. 17, 108: Sene, melden fdjoit

früher baS Sßifjen gegeben morbeit mar, merfen fiel;, mann

itjnen ftoranftiide tmrgelefeit merben, anbetenb auf baS Sitie

nieber. S;ie ©efdjidjte SofepfjS in ©ura 12 ift bie längfte aus

einem ©uffe beroorgegangette ftompofition. Sie enthält einige

gufäße unb Slenberuugen, ftimmt aber ^iemlid; mit ber biblifdjen

S^älflung überein. SSic midjtig fie and) für bie SSraeliten

mar, E>at fie bod), mit all ben frommen Sßljrafen, bie bem gelben

in ben ÜJiunb gelegt merben, für ben gslam nic^t mclfr SScrtl),

als ein ÜJiärdjeu. SSarum l;at fie SDioljammeb bearbeitet?

SaS fagt er uns felbft 12, 2—3 : 2öir fenben bir baS $udj

als arabifdjett ftoran l)iuab. 2Bir finb cS, bie bir bie

fdjönfte ©efdjidjte er^ä^leit, iitbem mir bir bicfeS Sloranftiitf

offenbaren. — Slm Schluffe ber Srjäfjlung fagt er 12, 103:

SiefeS ift eine oou ben 2)littf)eilungen ber nnbelannten Sreigniffc,

bie mir bir offenbaren. Sit roarft nidjt sugegen, als fie

(3üfepl)S Jörüber) fid; ocrrätljerifdj über il;r 3$orf)aben einigten.

— 3n mehreren aitberit gälten fagt SNobammeb, baß er bie

J^atjadjen, bie er ergäbt, nidjt miffeu fönnte, meint fie i§m

nid)t geoffenbart mürben.

Sine Variante oou ber foebeit angeführten Äoranftelle

lautet 4ö, 9. 11: Sin ,3euge aus ben SSraelitett legt ßeuguiij

ab für ein ähnliches iöucf; mie ber ilorait unb ift ein ©laubiger.
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Hub ein früfjere« .geugnifj ift ba« Söuc^ be« 3Jiofe^, in fo ferne

e« war eine ©nabe nnb ein SBorbiib. — Tiefe« Sud) (b. f). bcr

Woran) ift eine Seftätigung be«felbcn in arabifcfjer Sprache. Son

ber Tljora l)atte bantal« 2)iol)ammeb nod) nitf)t« gehört, unb bie

oon U)in erjäfjlten bib(ijd)en @c}d)id)tcn ftaramen au« 91pofrt)pf)en.

2öa§rfd)ciu(id) ift ba« f)ier erwähnte Sud) be« SKofe« nid)t

oerfdjiebett ooit bem oben ertuäljnten Tifr, fßropf)etemf|ronif.

Unter allen Umftänbcn pflidjteu wir beu SMelfanerit bei. (28, 48).

©ie fagtcn: SBarttm wirb i£)in nidjt citptlidje« gegeben wie bem

SKofe« (nämlid) ©efepe«tafelit). §abcn fie nid)t wa« bem

SKofe« gegeben würbe oerlcugnet? ©ic fagten: 3rae ' ©oufe«

leien finb ba« Sud) be« SKofe« unb ber Woran; wir glauben

an feine«.

2er ißre«bpter brachte ein au«gebilbcte« ©pftcm bcr

Ideologie mit, wcld)e« in Dielen wefentlidjen fünften Düit ben

ücfjren, welche bcr ißroppet Dor beffett Slnfuitft unb nad) beffen

Serfdjwinben uortrug, abwcidjt unb ber 9KeIand)olic 2Cu«brucf

giebt, weldje Sl«feten bewegt, bie ©efellfdjaft jtt fließen unb fid)

Sufjübungcit ju wibmeit. ATie 21nf)änger biefc« ©pftcm« gelten

e« für wirffamcr, ©ott unter bem Kamen Kapman, ber Sarm»

Ijerjige, al« unter bem Kamen SUlal) anjurufen. SKofjammeb

uerweift auf ben ^re«bt)ter, wo er bie neue Terminologie

einfiifjrt 25, 50—1: Terjenigc, weld)er bie $immel unb bie

ßrbe unb wa« bajwifd)eit ift in fedj« Tagen erfd)uf unb fid)

bann auf beu Tt)ron feptc, ift ber Kaiman. Sefrage bariiber

einen Wunbigcu. SSenn man ifjneu (ben SKeffanern) fagt,

werfet cud) auf« S(ugefid)t Dor bem Kaiman, erwibern fie:

wa« ift ber Kafjman? ©ollen wir utt« Dor einem Tinge, ba«

btt un« empfieljleft, nieberwerfen? Tie ©igenfdjafteu ber Slnbeter

be« Kafpnait werben befd)ricben in 25, G4~7ü: Tie wahren

Wued)tc be« Kafjmatt finb jene, weld)c itt ©auftmutf) bttrd) bie

SJelt gefjen unb wenn fie bie Tl)orcn anrcben, antworten: .peil!
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welche bie fftddjte fidj aufs Slngefidjt werfenb unb ftef^enb im

©ebet jti ihrem .'ocrrn jubringen, weldje fageit: unfer £>err,

wenbe Bon unS ab bie Cual beS ©efientta, ruefcfje, wenn fte

fpenben, Weber oerfdjroenberifdj nod) fnauferifd) fittb, fonbern

ben ©fittefweg eitifdjlagen, welche neben Slllal) feinen ©ott

anrufeit unb nidjt tobten, weldje bei gälfdjungen (b. 1). fe^erifdjeu

SefjauBtungen unb ,’panblungen) nid)t babei fittb unb, wenn fte

bei frioolen Streifen norübergeljen, mit SBürbe oorübergef)cn, unb

welche, wenn ihnen Cffenbarungeu il)reS öerrn «orgetragen

werben, ficf) nicht ftmnm unb btiub nieberwerfen (wie bie Üfteffauer

tfjaten, als fie bem befehle: werfet euef) aufs $(itgefid)t, nadp

famen; fieh’ oben p. 33).

DaS |)auptgefd)äft beS 9iaf)man, oielleid)t baS einzige, in

welchem er nadj ber 2(nfid)t beS ©resbtjterS perfönlid) auftritt,

ift bas 21bl)alteit beS ©eridjteS. ÜRofjammebS Bcltanfdjauimg,

weldjc bod) uott Anfang biifter genug war, oerbufterte fidj unter

bem Ginfluf? beS $ßre$bt)terS fo fefjr, bag er lehrte, bie ©?eitfd)en

feien, mit StuSnafjme ber wahren Anbeter beS ©ahman, we(d)e

fid) ber 'Bett gegenüber, burd) f^affioität auSjeidjncten, in ber

.pöüe ju fdjmadjten erfdjaffen worben. ©Mjammeb bat bie

fieljre Bon ber ©nabeniualjl nie angenommen, bod) fdjimmert fie

beuttid) beroor aus ben auf biefeu ©egenftaitb bejüglidjeit ftoran>

fteHen, wie 11, 120: Beim mein £>err gewollt fpitte, würbe er

alle ©ienfdjeu ju einer einzigen iHeligionSgemeiitbe oereint hoben.

Sie werben aber nidjt aufl)ören Berjdjiebener ÜJieinung ju fein;

ausgenommen bie, fo ber ©nabe beiiteS £>errn tbeilljaft fiitb. Daju

(3 itr gerfplittcrung in Setten unb jur Söerbammung) aber er>

fdjufen wir fie, unb eS gel)t in Erfüllung ber Urtelfprud) beineS

^perrn: 3d) werbe baS ©cljenita füllen mit ben Dämonen unb

ben äJienfdjeit. Bir erjagen bir einige 23erid)te Bon beit ©otteS«

boten, um beiit ©emiitb ju befeftigen te. 32, 13: Benn wir

gewollt bitten würben wir jeber Seele ihre Seitutig gegeben
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ßaben; aber geredet ift ber »on mir gesprochene Urtelfprucß

:

3cß werbe bal ©eßemta füllen mit ben Tämoucn unb ben

SÜieufcheit. 91ur jene glauben an unfere 3e‘^en/ welcße, mann

fic burcß biefelben ermahnt merben, anbetenb aufl 9lngefid)t

nieberfalleit.

Tie Urfad)e ber Verberbung bei 2Wenfd)en finb bie böfen

©eiftcr, 38, 67 ff.
(»gl. 15, 26 ff. unb 7, 10 ff.) ©pridj: 3d)

hatte feine ftenntniß »on ben ßöcßfteit $errfd)aften, all fie mit*

einanber sanften; el mürbe mir aber geoffenbaret (b. ß. »om

ißrelbpter mitgetßeift). Ta fprach bein £>err ju ben Gngeln:

3cß bin im begriff, einen ÜJienfcßen aul Tßon ju erfd)affcit.

Santi id) ißtt geebnet unb etmal »on meinem Reifte eingeßaueßt

habe, fallet anbetenb »or ißm nieber. Sie fielen ade aufl ?lngc*

fid)t, außer 3blil (Tiabolul). (Sr mar ßoffiirtig unb gehörte ju

ben Unbattfbaren. (Sr fprach : C Sblil, mal ßinbert bid), »or bem,

mal id) mit meinen §änben gebilbet ßabe, itieberjufallen? 93ift

bu ju ßoffärtig, ober geßörft bu ju bett |>ocßgeftellten ? Gr

antwortete: 3d) bin beffer all er; bu ßaft mich au^ 5cucr er ’

fdjaffen unb ihn ßaft bu aul Tßon gebilbet. Gr fprad): ©eß

weg »on hier, bu bift »erbammt unb auf bir rußt mein göid)

bil jum ©ericßtltag. Gr fprad): Stfein .£>crr, gewiißre mir

Sluffcßub bil jum Tag, an bem fie aufermedt merben. Gr

fprach: 9luffd)ub ift bir gemäßrt bil junt Tag einel beftintmten

$eitpunftel. Gr fprach : 3<ß feßroöre bei beiner ^joßeit, ich werbe

fie alle jum 3rrtßum »erleiten, aulgenommen beine bir aul*

fdjließlicß ergebenen Äuecßte. Gr fpraeß : Gl foll fie alfo bal

»erbiente Urtßeil treffen unb id) fpredjc bal »erbiente Urtßeil

:

giirmaßr, id) werbe bal ©eßentta füllen mit bir unb benen,

fo bir folgen inlgefamt.

Tie Tidjtung beswedt eigentlich bie Vefämpfuttg ber Gngel*

anbetuitg, unb moßl aueß ber Vielgötterei überßaupt. So bie

,'pcimatß ber Ticßtung ju fud)ett fei, lernen mir aul Sura 15,
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wo bcr Grjäfjluitg berfelbett »orau§gefd)idt wirb 15, 2*37

:

2Bir hoben ben 3Jicnfd)eu aus 21jon erfdjaffen, ba$ ©eid)fed)t

ber Sßüftengetfter aber erfrf|ufen wir oor^er au§ geuer. — 2arans

biirfen wir bat Sd)lufi iiel)en, baff fie in Arabien, bau fianbe bcr

SBüftengeifter, etitftanben fei. $mingenb ‘ft bicfcr ©dflufj beS>

wegen niefjt, weil wir nidjt wiffett, burd) wen unb wann bie

Gugel mtb SBüftengeifter ibcittifiiirt würben. 2a cS bie Gffäer

waren, weldje an eine ©ngelfjierardfie glaubten, ift anjunet)men,

baß burd) biefe 2id)tuttg eine Reform ber Religion ber ßffäer

beabfidjtiget würbe; wenn bieö ber galt ift, fo fragt eS fief),

welchen Urfpruitg itjre Gngef fjatten: ob fie bcr orientalifdjen

fpt)i!ofopt)‘e eutfproffen finb, ober ob fie mit ben Gugeln ber

93ibel ober mit ben SEBüftengeiftern bcr Araber jufammenfallen.

Stutereffant ift beS 'iftreSbtjterS ©efdjidjte beg SlllaljfultS unb

ber älfaafjregelu, weld)c Mal) getroffen t)at feinen itult in biefer

biifett SEBelt aufred)t $u erhalten. 2aS fad)(id)e Üttaterial biefer

©efdjicfjte ftammt aus ber 23ibel unb bie 2ettbenj fteljt im

SEBiberfprud) mit SDiotjammcbS fßrätenfionen; e£ ift alfo gauj

gewiff, baff er fie in ber erftat 3$erfion nad)erjäf)tt habe, wie er

fie oont 'tßrcsbpter hörte. 2er ©runbgebanfe wirb auegefprodten

in 45, 15—6: ®id)ertidj I)aben wir beit Sinbern 33racl bae

Sfnd), bie Ü)iad)toonfommenl)cit unb baä fßrophetenthum oerliebat

unb wir nährten fie mit ben guten 2iugen mtb beoorpgtett fie

oor bett SEBeltett. Unb wir gaben it)iten eine Grleudjtung, atta=

gebenb oom göttlichen SEBalteit (b. ()• oom Ijeilifleu ©cift, t»gf.

05, 12). 2er SSieberbeleber bcS EUJonotbciäinus uitb 3Wahfult$

war Slbrahani. 10, 121: Slbraham war, ba er .fjanif (fDiono-

tbeift) war, eine gottergebene Stirdje unb gehörte nid)t ju ben

S3ie(göttereru. 91nf ihn folgte eine erbliche 2t)uaftic von 'Propheten,

als bereit midjtigfter fHcprcifentant, mid) Abraham, Johannes

©aptifta erfcheint. 2ie ©rünbuttg ber abrahamatifd)eit Dfcligioti

wirb mehrmals im Aloran crtählt, am biinbigftcn in 6, 74—87

:
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£a Tagte, rnie befnnnt, Slbrabam ju feinem 93ater Stjar : nehmt if)r

eud) ©öfjenbilber für ©ütter? ÜJicineg $afürbalteng befiitbeft bu

bid) unb beiit üüolf in offenbarer $erirrnng. Sllg bann bie Stacht

ifjre ,£>ütle über if)it augbreitcte, erbliche er ein ©eftirn. Sr fagte:

SNiS ift mein .ftcrr. 9tad)bem e£ untergegangen mar, fagte er:

Sd) liebe nidjt bie tlntergetjenben. Sill er bann beit SDtonb

benmrbredjen fal), fagte er: XicfeS ift mein £err.

bem er untergegangen mar, fagte er: SCBeun mid) mein .fperr

nid)t feitet, bin id) einer ber SBerirrteu. Sllg er bann bie

(Sonne fjeroorbrecfjeu fab, fagte er: £iefeg ift mein $err

fic ift am größten. 9tad)bcm fie nntergegangen mar, fagte

er: £ mein $olf, id) miH nidjts miffen non euren Stebengöttern.

ftd) menbe mein Slntli^, als Ipanif (SOtonottjeift), bem ju, melier

bie öimmef nnb bie Srbe f)eroorgebrad)t b<d- Stuf biefe SSieife

gaben mir bem Slbrabam einen Sinbfid itt bie ^Regierung ber

Fimmel unb ber Srbe. SSir traten c8
,
bamit er einer ber 31m

©emifefjeit ©elangten fei. ©ein Slotf bi^putirte mit ihm. Sr

fagte: bisputiret ifjr mit mir über Mab, nad)bem er mid)

geleitet bat? 3<b füvd)te mid) nidjt oor euren Stbgöttern; es> fei

benn, baß er mir etmaS @d)limmeg jugebndjt bube. Mab umfaßt

alle§ mit feinem SBiffett unb er allein meiß ba§. 2Bic foll id)

mid) »or euren Stbgöttern fiird)ten
,
ba ibv eud) nicht fürstet

bem Mab Mgötter beijugefetlen, ot)ne baß er euch eine SBoflmadjt

bagu funbgegebeit batte- 2Befd)e ber beiben ißarteien bat meßr

Stnfprud) auf Sicherheit? ^Diejenigen fo glauben unb ihren ©tauben

uidit mit 8Rud)lofigteit trüben, fold)c fittb in Sidjerßeit unb fic

merbett geleitet. Sliefeg fiub bie 53cmeife, momit mir ben

Slbrabam oerfaben gegen fein Slolf, benn mir erbeben unt mehrere

Stufen, men mir motten. Unb mir fdjenften bem Slbrabam

ben Sfßof unb Safob. Stile teiteten mir. Slud) ben Stoab

leiteten mir fdton oorber. Unb non feinen Stadjfommen leiteten

mir ben Taoib, Salomott, Stob, 3ofepb, fDtofeS unb Slrott
;

fo
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beloptten luir bie ©utgefinnten. 8lucp beit gacparial, Sopaunel,

3eful unb ©lia! fetteten mir. SlHe gehören ju ben SRecptfdjaf*

fenen. 9lud) ben Slmael, Slifa, gonal unb 2ot leiten mir.

5lde paben mir oor bem 9?eft ber SDJenfcppeit bcoorjugt,

unb einige oon i^ren Tätern unb oon ipren 9?ad)fommen utib

ipren S3rübern. SEBir crmäplten fie unb führten fie auf bie

gerabe Straße. — 3m festen Ser! mill ÜJiopammeb jagen, icp

mürbe nod) mepr 9tamen anfüpren, mentt idj mepr müßte.

Später mürben ipm nod) anbere Manien befannt, unb er »er*

fäumt nid)t fie in Sura 37 j$u ermähnen.

23er ^Srelbptcr fannte and) bie neuteftamcntlicpe ©efdjicpte

unb patte eine befonberl pope Sereprung für gopannne! Saptifta.

SDtopammeb erjäplt ipm nad): 19, 1— 15 23ifr (©rmäpnung,

Gpronif) bei ©rbartncnl beincl §errn gegen feinen Stnecpt

3acparial. $a rief er ju feinem £>errn reife unb fpraep: O
mein §err, erfepfafft ift mein ©ebein unb ergraut mein §aupt.

3cp mar in meinen Sitten ju bir nie erfolglos. Siepe, icp

fürchte meine Sermanbten ttaep mir; fepenfe mir alfo »ott bir

einen 9Zad)folgcr, ber miep erbe unb ba! ©rbe ber gamilie bei

gafob antrete, unb mad) ipn bir gefällig. 0 gaeparial, ,u ' r

»erfiinben bir einen Stnaben, beffen Plante gapja ift. 333ir pabeu

feinem »or ipm biefen 9tamen gegeben, ©r fpraep: SBie foll icp

einen ftnaben paben, ba meine grau unfrudjtbar ift unb icp ein

Uebermaaß bei ©reifenaltcr! erreicht pabe. ©r (ber Ueberbringer

ber Sotfdjaft) fprad): So iftl. ®ein .jperr fpridjt: ®al ift leiept

für miep. 3d) pabe biep ja friiper erfdjaffen all bu nicptl marft.

er fprad): ÜJiein Sperr, gieb mir ein geiepen. @r fpraep: Xein

3eid)en ift, bafj bu brei 9täd)tc pintereinanber niept rebeft. ©r

trat au! bem .jpeiligtpum ju feinem Solfe peraul unb bebrütete

ipm morgen! unb abenb! ju lobpreifen. 0 3apja, ergreif bal

Sud) mit Straft! Unb mir gaben ipm fdjon all Stinb bie

Üftadjtöollfommenpeit unb oon un! aulgegangene $ulb unb
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Sauterfeit. @r mar gottegfiirdjtig
,

ticbewoQ gegen feine Sttern

uub uidjt ein mibcrfpenftiger ©emattmenfd). £>eil if)m am Sage,

an bem er geboren, am Sage, an bem er ftirbt, nnb am Sage,

an bem er aufermecft mirb.

Ser Söiberfprud), in bem bie Setpre: bie Sgraeliten fiitb bag

augermätjtte ©otf unb äug ifper Sliitte gingen bie ©roptjeteit

fjeroor, mit ber SJtiffion beg äRoffammeb ftetft, mirb befeitigt

burd) bie (Srftärung 45, 16 (ugt. 6, 88 -90): Sie nntrben erft

nadjbem ifjneit bag SBiffeit ju ttjeit gemorben mar, uerfdjiebener

2(nfid)t (b. t). teilten ftd) in fpärefien) unb ^mar aug mcd)fet>

feitiger ©d)ectfud)t. Sann festen mir bidj in ©efijj eineg gött*

lidjeni SBatten erftoffenen ©efclteg. — ©ura 37 entfjätt eine

vermehrte unb oerbcfferte Umarbeitung biefer ©ropf)etengefd)id)te;

fie ift gan,i im ©eifte beg SKoljammeb unb jeugt oon feiner

Originalität unb feinem ©eniug. ?ltg ©robe füf)re idj an 37,

123— 32: Uub Gtiag mar einer ber ©ottegboten. Sa fagte

er ju feinem 3?olfe : SSoIIt ifjr beim nidjt gottegfiirdjtig merben?

'Jtufet itp beu Saat an unb taffet ben beften ber ©djöpfer

unbeadjtet, Hämlid) ben SUtaf), euren §crru, unb ben fpcrrit

eurer ©oruäter? ©ie erftärten ifjn für einen fiiigner unb merben

baf)er ju beu ©erbammten gehören; auggenommen Matjg treu=

ergebenen Suedfte. 2ßir tpnterliefjen in ber Sftadjroelt ben

©egengruf: .'peil bem @Iiag! ütuf biefe Söeife belohnen mir bie

©uten. ©ieffe, er mar einer nuferer gläubigen ftuedjte.

Sie Umarbeitung ift, mie mir aug biefer ©robe erfetjen,

nad) ber ©djabtone ber (Sinfdpidpcrunggtegenben gemad)t. Sa

id) gerabe uom ©eniug beg arabifdjen ©ropfjeten rebe, mit! id)

barauf aufmerffani madjen, baf? mandjeg, mag im ftoran unb

aud) won ben ffiabbinern berietet mirb, im ftoran wergeiftigt

ift. |>ier ift ein ©eifpiel: Sen fRabbinertt fd)ien cg fdpwer

begreiflief), mie gofepb ber fdjönen grau beg ©otiptyar miberftefjen

fonnte, unb bauten, eg muffe ein SBunber gcfd)et)en fein, ©ie

Sammlung. S. 55- IV. M. 85- 5 (523)
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erjäfjten, baß im lebten SRoment it)m baS Söilb feines SBatere

im genfter erfdjienen fei unb iljn öor bem galt bewahrt f>abe.

ÜJZo^ommeb bcfdjrcibt bie ©eene iit ben Söorteit 12, 24: ©ie

trachtete nadj ihm unb er trachtete nad) ihr. §0116 er nicht bie

Srleudjtung feines §errn geflaut! SBaS gefdjeljen märe, wenn

nirfjt ein Sidjt in feinem Snnern aufgegangen, menit nid)t bie

©timme feines ©emiffenS (baS meint er unter (Srtendjtung feines

§errn) üerneljmbar gemorben märe, mirb nidjt beigefügt. — 2Bie

roh ift bie $id)tung ber Slabbiiter im SBergteid) mit ber beS

Propheten.

3n berfelben Offenbarung, in metdjer fidj ÜOiohammeb auf

baS 3 eil9n i)5 ber ©etehrten unter ben SSraetiteu beruft, mirb

ber beiüge Greift baS erfte sD?at ermähnt 26, 192— 6: Xer Woran

ift eine jgtinabfenbung uom $errn ber Söelten. @S hot ihn ber

treue ©eift in flarer arabifdjer ©pradje auf beiit £jerj hina&*

gebracht, bamit bit ein Söariter fein fotlft. @r fteht in ben

©djriftftiiden ber Sitten. 2üaS ÜJfohammcb hier ben heiligen

Greift nennt, heißt er in anberen Woranftellen SSatji, Snfpiration.

©eine ©egner hielten fidj über bicfeit neuen, uom ^reSbptcr

geteruten SluSbruc! auf unb fie interpeltirten il)it 17, 87: ©ie

befragen bid) über ben ©eift. Stntmorte: ber ©eift ift eine gorm

beS SQJattenS meines §errn.— 2BaS unter halten ju oerfteheu fei,

lernen mir aus 65, 12: SlKah ift cS, ber fieben $immcl unb

eben fo niete Grbctt erfeßaffen hot. @S fteiget hinab baS Söattcn

Smifdjen biefen, bamit il;r erlerntet, bah Slßah allmächtig ift.
—

SDer heilige ©eift unb baS SBalten erfdjeinen in biefer unb

einigen anbent Worauftellen ats ibentifdje Segriffe. 9?ad) biefer

Srftäruug fommt ber heilige ©eift im Woran nicht mieber »or.

Suterpcltirt mürbe er, mcif er bem ^reSbpter Sehren über ben

heiligen ©eift nachgefprocheit hatte, mcld)e bie Unmittelbarfeit ber

SBettregierung SltlatjS aufheben.

SDcr heilige ©eift beS ^reSbpterS ift eine ißerfon. 78, 38:
(52li
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Stm (55ericf)tötage ftefjcn ber ©eift unb bie Saget uitb fie bilben

eine Steifje. 70, 4: Stuf ber $immet§teiter fteigeu bie Saget unb

ber ©eift ju ©ott hinauf in einem Sag, ber gleich fünfsig-

taufenb 3<tf)re ift. SUtotjammeb unb audj ber fßreSbtjter fdjeiuen

fid) über bie SBettregiruitg nicfjt ganj ffar getuefen ju fein,

benn er fagt in 32, 4: ©ott beforgt ba§ SEBatten uom £mnntel

jitr @rbe; bann fteigt e3 gu if»m juriicf in einem Sag, ber

gteid) taufenb 3atfre ift. — Sie (Stcgeten ibentifijiren beit fjcitigen

©eift mit bent Saget ©abriet, beffeu tarnen ber ißropfjet juerft

in ©febina oon ben 3ubeit t>örte. 3m ^weiten 3afjrf)unbert ber

(5Iud)t gab c3 Sfjeofoptjen, roetdjc jmifdjcn bem tjeiligen ©eift

unb ©abrict unterfdjieben unb biäputirten, ob ber ©eift eine

männliche ober toeibtidje fßerföntidjteit fei, toäfjreub anbere bem

©itgel ©abriet biefetbe 23efdjaffeuf)eit gaben, toeldje nrfpriiitglid;

ber ©eift fjatte. Sie Stnfidjt ber Settern fjat fid) erhalten; es

wirb fjeute ttod) in Den muSlimifdfen ©djuten geteert: bie

£mnmetS}pt)ären tuerbett in ber ©d)rift Saget genannt, unb bie

oberfte ift ibeutifdj mit ©abriet, ©ie fiitb Semiurge, bttrd)

meiere ©ott bie SBelt erfdjaffen fjat unb jmar fo, baff bie

oberfte au3 ©ott, bie aroeitc aus ber oberfteu, unb fo fort emanirle.

— S§ ift getoiff, baff 9Jtofjammeb, vuaffrfdjeititid) and; ber

fßreSbpter, feine Slfjnung tjatte oon ben 'ißljitofoptjemen, aus

toctdjeit bie lange Steife beS SEBatteuS (ober beS ©eifteä) oom

Sfjrotic ©ottcS jnr Srbe entfprungen ift. Unb bod) fiitb bie

fünfjigtaufenb 3af)re iticf|tS attbcreS als ein SpfluS, nad) beffeu

Slbtauf bie gegenwärtige ©djöpfung auftjört uub eine neue an

ifjre ©teile tritt.

Ser SSerfetjr jioifdjen bem fßroptjeten uitb bem ffkeSbtjter

fdjeiitt anfangs lucber oertrau(id), uod) fjäufig getuefen ju fein.

Stur fo fötttten toir cS erftärcn, baff 9Äof)ammeb mehrere Offen«

baruttgen auf eilten mifjoerftaubenen 23erid)t beS ^ßreSbtjterS

baute, etje biefer it)n jurecffttuicS. ©o erjätjtt er j. 23. in ©ura 51
5* (525)
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unter ber Sluffdjrift „©efcfeichte ber (Säfte beg Stbrafjam": 2>ie

©ngel feien erft, nachbem fie ©oboma jerftört Ratten, bei Slbra^am

eingefeljrt. ©g fönnen SBodhen nerftrid)en fein, ehe er ben genfer

in ©uro 15 unb in ©nra 11 nerbefferte. ?lud) als er priva-

tissiina beim Vregbpter nahm, hat er mandjeg mifeoerftanben

:

@r hielt 3 . SB. bcu Safob lange $eit für ben leiblichen ©ot)n

beg Slbraf)am. 3« SRebina, mo ihm ein belehrter Rabbiner

ÜRittheilungen aug ber $h°ra machte, begegnete ihm Sle^nlic^eä

:

@r hielt 211 =SI»bat, bag ^ebräifc£)c SBort für ©tämme 3$rael,

lange ged für einen Sßerfonemtamen (ogl. 78 unb 4, 161).

3it 7, 161 tonnte er enblicf) oerfiinben, bafe bie Slgbat groölf

Voller finb. ©oldje ©djnifeer tönnen nidjt augbleiben, wenn

man feinem Seljrer gegenüber ben Snfpirirten fpielen miß.

9ta djbem bag Alomplot mit bem Sßregbpter aufgebedt roorben

toar, mag im Safer —19 gefdjefjen fein mag, ging eg bem

ÜRofeammeb mieber recht fdjlimm. ®ie Jrabition erzählt, bafe ber

Sßropfeet breimal in peinlicher Verlegenheit mar, meil er oer=

fproefeen hatte, eine Interpellation fchon am näcfeftcn Sag ju

beantmorten, ©abriel aber ihn lange auf bie erfehnte Cffen*

barnng märten liefe. Sie SBaferfeeit biefer Srabition mirb burd)

SRohammebg $lugflüd)te in 18, 22 unb 19, 55 beftätigt.

©iner biefer gäüe ereignete fid) im Safere 620. @r hatte

bie ©cfdjicfete ber ©iebenfcfeläfer berührt unb nun legten ihm

feine oielgerciften ©egner allerlei fragen oor. ©ine bejog

fid; auf bie .ßafel ber ©djläfer unb ba tnufetc fich ber Vr°Phet

burd) bie Slntroort lädjerlicfe machen 18, 21 : ©ie merben

fagen: @g rnarett ihrer Srei unb ber Vierte mar ber $unb,

unb fie merben fagen: ©g maren ihrer ©ieben nub ber Sichte

mar ber $unb. Slntroorte: Unfer §err meife bie 3 afel am

beften; nur menige üeittc miffen etmag ooit ihnen. 5rage

niemanbeti über ihre 3 a fel um Slugfunft. — Um bag

£äd)erlid)e biefer Slntmort ju mürbigen, ntitfe man bebenfen, bafe

(5S6)
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©ott fo fprid)t. ®ie anbere gragc war: 2Sic Diele 3ahre weilten

fie in ber .fjwhle? Seilte erfte Antwort tautet 18, 10: ^reCtjren

waren in ber |>öf)(e mehrere Satire oerfiegclt. — Nad)bem eg ifjm

gelungen war, ber SBadjfamfeit ber Spötter 31t entgegen unb

ÜRütffprachc mit bein ^regbtitcr ju nehmen, tonnte er biefe grage

mit groger ^räjifion beantworten 18, 24: Sie weilten in ber

|)öbte breihunbertfed)$ig 3af)re, W 03U fie neun hinjufitgten. $iefe

3at)l ift richtig unb ift, wenn ridjtig gclcfen (nämlich Sittin für

bag grammatifcf) nnjuläffige Sanin) bag einzige Saturn, bag

wir tm itoran fiitben. Ser ©intritt in bie «fjwfjle ereignete fid)

unter Seciug, ben bie Araber Sefianug heißen, unb bie Ceffnung

ber£wl)le in 251 it. ©hr - unter Sheobofiug, alfo 369 efjeNiohammeb

bie ©efd)id)te erzählte, öeruni beridjtet, bafj bie Commemoratio

ber Siebenfdjläfer bei ben ftjrifdjen Gl)riften am 5. Cftobcr

gclefcn wirb.

Ser Sid)ter Cmajja in Saif unb SBalib in ÜJtcffa glaubten,

bafj fie beg H?ropf)ctent^umö würbigcr gewefen wären, alg

SRotjammeb, unb bie öffentliche ÜJZeinung war ju ihren ©unften.

43, 30: Sie fagten: warum ift biefer Ätorait nid)t auf einen

heroorragenbeti SJiann in ben jwei Stäbtcu ('Dieffa ober Saif)

herabgefanbt worben? iüon SBalib fagt ÜJiohamnteb 74,

11—24: Uebcrlah mir ihn, ben id) unDergleid)lid) gcfdjaffcn

habe, bent id) ein großeg Vermögen unb Söhne gegeben, unb

beffen ^erhältniffe id) f<f)ön georbnet ha^e. Nad) allebem

ftrebt er nach mehr. Nimmermehr; beim er ift ein ©egner nuferer

Reichen. 93alb werbe id) ihn einen 3lbtjaug hinauftreiben; benit

er f)at gefonnen unb gefponnen, unb wie hat er gefponnen?

Saun fdjaute er, bann oerfinfterte fich feine 3)iiene unb würbe

fauer, bann lehrte er ftolj ben Nüden unb fprad) : nidjtg alg

eine hcrgehrad)te ©aufelci; nid)tg alg ÜHenfdjenwort ! Sieg war

bie Spaltung SBalibg, alg er fid) im September 617, gefolgt

non ad)t cinflußreidjen Ntänncrn, jit ?lbn Salib begab, um
f 527)
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fDJoljamtnebS SluSlieferung ju »erlangen 47, 49: SS roaren

neun Snbinibuen in ber ©tabt, bie Unßcil ftifteten unb nidjtS

ÖhtteS. — 3J{of)nmmeb refapitulirt baS Siefultat ber -Disputation,

roeldje bei biefer ©elcgenßeit ämifdjen ißin unb ber Deputation

ftattfanb, in ©ura 38 unb 50.

33om Dichter Dntajja fagt 93ocf)ari ©. 541: er mar naße

baran ÜJiuSlint ju merbett, b. ß. fief) auSfcßließlidj bem Maß*

bieuft ,^u toibmcn. füioßamnteb jagt »on ifjm 7, 174 ff: Unb

trage ißnett ben Öcridjt über jetten »or, bem mir unfere Seiten

gegeben, b. 1). infpirirt Ratten, ber fie aber abftreiftc. SS folgte ißm

bann ber ©ntnit (b. ß. er luurbe »erriidt) unb er gehörte ju beit 33er*

irrten. SSeitn mir gemollt ßätten, mürben mir ifjrt gehoben (jaben.

Sr aber flebte an ber Srbe unb folgte feinen Driebett; er ift baßer

mit bem fpunbe jtt »ergleicßett: tuenn btt anf ißtt loSgeßeft, ledjjet

er, lägt bu ißtt rußig, fo leeßjet er aueß. 26, 221: ©oll icß

bir berichten, auf men bic ©atanc ßinabfteigen? ©ie fteigen ßinab

auf jebett SSerbreßer, ©üttber. Den Joelen ober folgen bie

Verirrten. — Sin 33erS beS Cmajja lautet: Sebcr Äult ift am

Dage ber Sluferfteßung ein ©rcttel »or 3UIaß, ausgenommen bie

Üieligion ber $antfe (fDionotßeiften). — Sr trug Söußfleiber unb

mibtnete fidj aSfetifdjen Hebungen. Der SBettftreit jmifeßett

iüloßammeb unb Cmajja, mer »on ißtten »crriicft fei, mirb fdjon

in ber feßr frühen itoranftelle 58, 1 —6 aitgebcutet. Die Drabition

erachtete cS baßer für ißre Aufgabe, Strahlungen ju erfinbett,

mann unb mo ber ©atait ben Cmajja ju »erfolgen anfing. 3n

allen biefen ©cfdjidjteu gefdjaß baS in berfclbett ttirdje, in

meldjer baS emige Hidjt auf fDioßamutcb einen fo großen Sinbrud

gemaeßt ßatte, baß er jum — ©djtoärmer mürbe. SS ift

Cmajja, meldjer gegen bie Dogmen beS 'preSbßterS, namentlich

gegen bie Seßren »on jRaßntau proteftirte. aiioßammeb antmortet

ifjttt 7, 179: Dem Slllaß geßörett bie idjönftett Spitßete, rufet

ißn alfo bamit au uttb laffet jene, fo au feinen Spitßeten auSju*

( 528 )
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feßett fabelt, gemäßreu. Unter beiten, melcße lüir erfcfiaffen fjaben;

giebt es eine üieligionsgenteinbe, mcld)e bureß bie Sßaßrßeit

leitet unb fid) jur Sßaßrßeit befennt. — fDJoßammeb meint bie

©emeiube feines sßreSbt)terS
;

ließ aber bod) ein ober jmei Saßre

fpäter oiele »ott beffeti Seßrett fallen.

ÜHoßanimeb mar 51 Snßrc alt, als er aus SOieffa entfloß

unb fid) mit feinen Slußängertt in SDJebitta anfiebelte. £>ier

mürbe ißtn £mlbigung entgegengebraeßt, unb ber fampflitftige

Seßmärmcr oermanbclte fid) halb in einen ftrengen Sßeofratett mit

all ben Slnmaßungett, bie bein geiftlidjen Staube jeber ftonfeffion

eigen fiitb. 49, 1—3: C ©laubige, feib in ©egeumart SlllaßS

unb feines Sfotcn nießt oorlaut. (Srßebet eure Stimme nießt

über bie beS fßropßetett unb feib nießt lärnienb im Spred)ctt,

mie ißr feßreiet, tuenn ißr untcrcinanber rebet. Seite, fo ißre

Stimme öor betn ©ottcSboten beimpfen, finb eS, bereu .^erjen

Slllaß in ber ©otteSfurdjt erprobt ßat. 24, <12—3: SBenit ißr

beim ©otteSbotcn roegen einer gemcinfd)nftlid)ett ülngelegeußeit

üerfatnmelt feib, entfernet eueß nießt, oßne ißtt um ©rlaubniß

ju bitten. Sn ber Sloimerfatioit müffet ißr ißtt nießt cinfad) mit

feinem Flamen nennen, mie ißr eud) eittatibcr nennet; fottbertt

mit feinem Stitcl. — Ser burcßfidjtige ÜNonotßeiSmuS, baS

©äßntngSprobuft feiner früßeren tßeologifdjeit Scßmärmercien,

bot ißtti eine fefte ©ruttblage für feine Sogmatil, bie er jeßt,

oßttc fid) mit Spefulationen abjuquälen, auf praftifdjem Sßege

ausbaute. ®r ließ fid) babei burd) bie Skracßtuitg beS eigentlichen

SubeutßutneS, baS er erft in ÜKebina lennett lernte, unb fpäter

and) beS (SßriftentßumeS, alfo burd) äußerliche 3){ontente leiten.

Unmittelbar ttad) feiner Slnfuuft in ÜDlebina erflärte er 2, 59:

Sie ©laubigen, bie Subett, bie ßßriften, bie Sabier unb Sille,

fo att ©ott unb ben jüngftcit Sag glauben, merbett bei ißrent

fperrtt ißrett Soßtt erßalten, unb fic braud)en nießt in Slngft ju

fein unb merbett nießt trauern. — Später fagte er 22, 17: SßuS
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bie ©laubigen, bie Subeit, bic ©abier, bie ßljriften, bie SDfagier

unb bie SBiefgütterer anbetrifft, fo rnirb SlHalf am SluferftehungS*

tage jtoifchen ihnen entfcheibcn (unb alle, auSgenomen bie ©laubigen

oerbammen). — lieber baS oor beu SSelten bcoorjugte SBolf, in

melcfjem nadj feinen frühem (Srflärungen baS ißropljeteutf)um

erblich mar, fdjiittet er bie gaitje güHe theofratifdjen |>affeS auS

2, 58: 3f|nen ift bie (Srniebrigung unb (Srbärmlichfeit rcie ein

©iegel aufgebriicft unb fie wohnen im 30m ©otteS. — 3n gottcS^

bienftlidjen Singen beobachtete er bie jum 2Jietier gehörige

Bigotterie. Born religiöfen SBabn mar er nlfo frei, unb eS

taffen fid) in biefer
s4?eriobe feine auherorbentlidjeit pfyc^ifc^crt

©rfcheinungen, toelche mit feiner SKiffion als ^ßrop^ct in

^ufammnthang gebracht merbett fönnteit, mahrnehmen. Slud)

feine Cffenbarungen fiub in 3nl)alt unb SJornt fo ocrfchieben

oou ben früheren, mie baS ®ntad;ten eines .cnglifdjen 3uriften

oon 25itf)t)ramben.

Söähreub ber lejjten SebeitSjahre beS Propheten, nachbeiit

feine 3beale oollenbs erlofcfjen toaren, be^errfdjte ihn ber

©cfchlechtStrieb unb oerleitcte ihn ju einer grioolität in ©laubenS»

fadjen, bie beu beftcn BetoeiS liefert, baff er ein ©chmärmer

geroefen mar unb fidj nur oou feinen 3mpulfen leiten ließ.

3d) toill nun ein paar Shotfac*)en für biefe Behauptung anführen,

muh aber bie Bemerfuug oorauSfdjicfen, bah ÜRohammeb für bie

ÜRuSlime bie gahl ber ©attinnen auf oier befdjrätifte. 3m 3abre

626, als er fd)on fedjS fyrauen h<üte, oerliebte er fich in bie

35 jährige Barra. Ser fpcirath mit berfelben ftanben jmei

§inberniffe im 3Seg: fie hatt« fd)tm einen fDlattn, unb biefer

mar 3RobammebS Slboptiofohu. (SS burfte ober ber Bater

nad) bem arabiidjen ©emohuheitSrecht unter feinen Umftänben

bie äßitrne feines ©ohne» ehelichen; Slboptioföhne aber mären

gattj genau mie leibliche ©öl)ue. ÜDlohammeb mar ju befcheiben,

oott feinem Slboptiofohu ^aib ju oerlangen, bah er feine ©attin
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entlaßen foße, utib ba trat StflaJj ittg SDiittet 33, 37: Sit fagft

ju betit, gegen wetdieti Slßab uiib fein Söote wof)ttf)ätig getücfeit

finb, behalte teilte grau; b« öerbirgft in beiiter Seele eine

ücibenfchaft, welche Stßah au$ £id)t sieben miß. Sn tlineft

bie$ au3 gurefft twr beit ÜJtenfcben, 2(ßa() aber, ber liefe ©be

befdfloffen ^at, Derbient mehr atä bie ÜJienfcfjen gefürchtet ju

werben. — SBaS bas jweite .fpittberttifi aubelangt, fo fefjaffte

2(ßnf) ba3 hergebrachte SIboptiouSgefeb ab. Sen gaib ent*

fdmbigte ÜDiobammeb babttrd), bafj er i f>m feine Saute

jtir grau gab. Sa fie fid) aber weigerte, ben gaib 5 lt

beiratbeit, muffte wieber ©ott einfehreiten mtb offenbaren

33, 36: SBeher ein gläubiger Ücanit noch eine grau haben,

fobalb Stßaff mtb fein 23ote ein ©efd)äft befdjfoffen baben,

bie 2Bahi SBcr fid) beut 2(ßaf) unb feinen Soten wiberfefct,

befiubet fid) in weiter SBerirruttg. Sie llubefd)eibenl)eit zweier

©äftc bei Ü)tobammeb$ $od)jeit mit Sarra oerautaffte bie

ißromutgirung einer oerfd)ärfeitben ÜRooefle juiit Sd)feicrgebot.

Sa3 ©efe&, bajj bie freien grauen fid) uerfdfteieru foßen, ift

unter aßen gnftitutionen beS 3§[ant3 bie uuf)eih)oflftc in

ihren gofgeu.

Sßiobammeb perfekte oiclfad) bie femitifdjeu Sfjegefebe, ob*

wof)( er fie feiert ich betätiget Um beit böfen ©ittbruef

feiner Sfceffe ju »ertoifdjen, fäfjt er fid) ooit ©ott fßrioitegien

ertheiten, beren feine 2(itf)ängcr nid)t theilbaftig finb. Sie nad)*

ftehenben jwei Horanocrfe f)abeit bie gorm eines ©efefje3,

beziehen fid) aber auf beftimmtc Unregetmäfjigfeiten, beren fid)

ber ißropbet fd)iilbig gentad)t hatte unb bie baburd) bie göttliche

Sauftioit erhalten, unb auf fofdje, bie er 3U begeben uorbatte.

geb wiß jwei bauon erjäbfcn. Ser ^ropbet liebte feilte Söafe

(bie Sodjtcr uon feitteS 23aterä Stüber), Ontm*§ani, eine fromme

üüiuStimin, bie ihren SKamt, einen Reiben, oerlaffett unb fid)

ttad) ÜJfebina geflüchtet hatte, mer uou ihrem SJJanne nicht ge-
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fdjieben mar, c£ ftanbeit atfo bcm 9J?ot)ammeb mieber ^mei

fpinberniffe im 2Beg
, fie feinem Ravern eiitjuoerlciben : bie

naf)e 93ermanbtfd)aft unb ber Umfianb
, bafj fie ooit i^rem

üttanne nidjt gefcfjiebeit mar, nid)t gefdjiebett fein mofitc unb and)

nur burdj beffen 9Wad)tmort gerieben merben fonnte. Seinem

Söoten äidieb befeitigte (Sott beibe §inbentiffe ,
SKotjammebe

2Jbfid)ten fdjeiterten jebodj an ber Xugenb ber 0mm*f>atii —
fie motlte ihrem ©atten nid)t untreu merbcit. $cr anbere galt

ift in unferen Stugeit oiet fdjtimmer, mirb aber in ben Stugen

ber Semiten baburdj befdjünigt, bafj bie fßroftitution eine @he auf

furje grift, f
a9e ou f e *ne ©tunbe genannt mirb; ob biefc 2ln«>

brucfSmeifc oon 2UIah eingeführt mürbe, ober ob fie fdjon früher

beftanb, lägt fic^ nidjt mit Sicherheit beftimmen, idj glaube aber,

bafe bertei $umbug mit ben fittlidjen ©efüblen ber Straber im

Söiberfprud) ftanb unb beS Propheten (Jrfinbitng fei. 33, 49—50:

ÜSir miffeu mof)f, maS für Satzungen mir machten für bie

©laubigen riidfidjtlid) ihrer ©attinnen unb Sflatinnen. $amit

aber feine Söefdjraitfung auf bir Tafte, eittbinbeu mir bid> ber*

felbcit. 0 Prophet, mir ertauben bir beit cfjetidjcn Umgang

mit beiiteit ©attinnen, beiten bu bie |>eiratf)$gabe oerabrcicbi

Ijaft, mit beinen Sflaoiitnen, bie bir ©ott atS Kriegsbeute ge=

geben tjat, mit beinen 23afen oätertid)er unb mütterlidjerfeits,

oorauSgefeht, bafj fie mit bir auSgemanbert fiitb, unb mit einer

grau, bie fid) bem Propheten fc^euft, roenn fie ber ^rop^et

mie ©attiit ju bchanbeltt fiuft t)at. £iefe3 guQeftünbniB machen

mir nur bir, aber nid)t ben übrigen ÜRuSlimeit.

3)ru(f ber SfrlaäSnm'tatt unb Xrudcrci SC.'®. (normal* 3. g. SRiAter) in Hamburg

(532)
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-cvenu eine Station nadj langem, fjartem Gingen enblirf)

am eingange ihre« angelangt ift, bann jiemt e« fid),

nicht nur ber gliidlidjett Kämpfer, bie mit fixerer £ianb ba«

manfenbe Schiff in ben ^afett gelcnft haben, batxfbar ju ge*

beuten; man eljrt fid) felbft, wenn mau oud) derjenigen nidjt

»ergibt, bie in ber langen ftürmifcfjen $ahrt ben beften dljeil

ihrer Kraft eingefept haben, ohne bafi e« ihnen befdjieben mar,

ba« Sanb i£>rer Sehnfudjt anber« al« mit ben Singen be« ©eifte«

ju fdjauen. Uitfer beutfdje« ©aterlanb hat fid) nadj jahrbunberte-

langem gingen unb ©liefen enblid) felbft gefnnben. Seine beiben

Jeinbe, bie jeber gebeif)licf)en (Sntroicfelung entgegengeftrebt haben,

liegen ju ©oben. 9tant ift, ba e« eben feine Srljebung über

ba« menfehliche SOtafj ju öoflenben gebaute, jufammengebrochen;

ber übermiitbige Stadjbar bat burd) ben rudjlofeften feiner Slm

griffe unferer Uneinigfeit ein @nbe gcmad)t. SBir haben mieber

einen Kaijer, unb jmar jum erftenmal einen fotzen, ber, $err

oabeim, au«märt« nid)t« fuebt unb eben barum ®ebeif)en im

inneren, Sicherheit unb Uuabbängigfeit nach aufjen ju fd)affeit

mehr al« irgenb einer feiner ©orgänger imftanbe fein roirb.

3)tit banfbar gerührtem ^perjen rufen mir in biefen Sagen billig

ba« ©ilb eine« SDtanue« berDor/ beffen ganje« Seben ein Kampf

be« Sicht« gegen bie 2jinftcrnijj ,
ber ©ilbung gegen ©arbarei,

ber f^rei^eit gegen ®e«potenbrud mar, beffen ficrj| marm unb

lauter für ba« ©aterlaub fd)lug.

Sammlung. 9? 5 . IV. H6. 1* (M5)
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Ulrid) 0011 glitten gehört fd)oit feinem ©cburtäort uaef) fo

recht in ba$ £jerj £eutfd)laubg. ®a 100 graulen- lttib Reffen-

lanb jufammenftoften, an ben Ufern bei Uinjig unb Saale, Raufte

oon alten feiten her baS ritterlidje ©efd)led)t ber $utten. $ie

fränfifdje $Rittcrfd)aft, ju melcher bie glitten ftrf) rcdjneten, mar

a!3 eine ber fräftigften unb fampfcötüd)tigften, aber and) ftoljeften

©enoffettfeftaften in beutfdjcn Sanbett anerfannt. Unter allerlei

Keine geiftlid)e mtb tocltlidje Herren getfjeilt, bot ba£ granten-

lanb beut Treiben einer unabhängigen 9iitterfc^aft ben geeig*

netften «Spielraum bar. ©on benadjbarten ißrälatett unb ©rafen

lieft man fid) Slemtcr unb Scfteti auftragen, maeftte in geljbe«

Zügen ©eute, oon bereu Srtragc man ©nrgen baute, ©üter unb

©cfälle faufte ober ißfaubfdjaften ertoarb, biSmeilen aud) Mlöftcr

begabte ober Seelmeffen unb Sahrestage für ©orftorbene

ftiftete. liefen freien 3)ieitftoerhältniffen ju ben benachbarten

Sanbesberren gegenüber crfaitnte mau nur ben Maifer alö roirf-

lidjeit £)bert)crru au; aber gebermaitn meift, toie menig ba3 in

ben feiten be3 finfenben ÜDliitelalterS ju bebeuten hatte.

Unter folcften ©erftältniffen famcit aueft bie Jütten empor,

©ei mäftigem Slflobialbefijj mären e£ befonberS bie Slemter unb

heften, bie fie ooit ben klebten zu gnlba unb beit ©rafen ooit

Ipaitau, beu ©ifcfjöfen tinb (Srjbifdjöfcn oou SBiirjburg unb

Üliainj nahmen, looburd) fie fieft aufftalfen. ©injelnc mürben

geiftlid) unb ihnen begegnen mir alö Domherren unb Siebten. £od)

toaren fie im furnier unb im gelbe mehr alä am Slltar in

ihrem ©Icmente. (Sinige hoben gröftcre gelbjiige rühmlich mit»

gemacht; meit öfter jebodj fehen mir fie in jenen nachbarlichen

SRaufereicu, gef)ben genannt, fid) tummeln, mobei fie fieft im

Sengen unb ©rennen, SSiiiftlegen ber Dörfer, SBegtreiben ber

gerben mtb ©eraubeit ber Maufleute mitnidjten al$ bie Seiten

ermiefen. Unfer Jütten gehört einer ber fjeffifeften fiinien an.

Sluf Stedelberg faft um bie SBeube beS fünfzehnten Safirhuiibertä

(Vif.)
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lllricf) uoii glitten, ber ©ater unferes gleichnamigen gelben.

®iefe ©urg, oon bcr jejjt nur nod) einige krümmer übrig finb,

lag auf einem [teilen ©erg in ber Sanbfdjaft, metdje oon ihren

©udjentoälbcrn ©udjau fjiejj, unfern beti CtteHen ber Äinjig,

non bein beffifdjen ©täbidjen ©djtüd)tern jwei, non gulba fed)S,

uom ÜJiain etma neun ©tunben entfernt. SBie cS auf fotdjen

SKitterfijjeit ausfat) unb jugiitg, fönnen mir au« einer ©d)ilberung

unferes Stifters felbft entnehmen, beren uorneffntfte ßiige er uw

[treitig imn feiner »äterlicfjen ©urg tjergenonunen f)at. ®ie

©ebäulidjfeiten maren hinter 2BatI unb ÜJtauern jufammem

gebrängt unb ber enge SBofjitungsraum nod) burd) Stüft> unb

©uloerfamntern, burd) ©iet)- unb .ftuubeftälle befcfjrciuft unb oer»

biiftert. ®ic mageren gelber, twn armen porigen tuübfetig be=

ftetlt, warfen bem ©urgberrn eine fpädidjc fHente ab. ®eS

Stifters ©efdjäftigung mar bie Sagb unb baS ftriegst)anbwerf.

SBaffeit nnb ißferbe maren nädjft ben §unben fein liebfter ©efib,

reifige ftnedjte, ot)ue oiel SluSiuabt angemorbeit, junt Üljcil wahre

©nnbitcit, feine tägliche Umgebung. 3br kommen unb ©eben,

bie ißferbe, Starren, ©iebberbeit malten eS lebhaft unb geräufdjooll

auf ber ©urg, moju nod) baS ©eben! ber SBölfe auS ben

benachbarten ©Jälbern !am. Unter fotzen Umgebungen erwuchs

ein träftigcS, aber auch bartt’3 unb mitbeS ©efdilcrfjt. ©einem

©rofjuatcr £orettj bnt Ulrich oon .^utten
,

ber ben ©reis a(S

Stnabe nod) gefannt hotte, um feiner attertbümlid)cn Ginfad)t)cit

unb ÜJiäjjigfeit mitten in einer feiner ©djriften ein ®enfmat

gefegt. ®er ©iebermann lieh feinen Pfeffer, ©affratt ober

Sngmer ins §auS, fteibete fid) nur in einbeimifd)e Söotte unb

eiferte gegen bie eben ju feiner 3e * t einreifeenbe Ueppigfeit.

©on feiner grau, einer geborenen oon $bnngcn, b°tte Sorenj

Jütten brei ©ohne, unter beiten ber fdjon genannte Utrid) ber

©ater unfereS SiitterS mürbe. 3)tit feiner ©attin, Cttitie oon

Sberftein, erzeugte er oicr Söhne unb jmei ®öd)ter. ©einem
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Sburafter nad) crfcfjcint er al« ein harter oerfeßfoffener SDfanit,

beifeit ftarrfinnige« Beharren auf Oent einmal gefaxten ©orfaß

für beit Soßn oerljäitgiiißoofl geworben ift. dagegen tritt bie

2Rutter, fo oft ber Sohn ihrer gebenft, im £icßte zarter SBeib*

licßfeit itnb ütffntterlidjfeit ^eroor. ©ie Uttfäße feiner jugettb*

ließen Srrfaßrt toifl er ißr oerfdjwiegen twiffen, um ihr nicht

noch mehr Äumnter 311 machen, unb bei bem fühlten Söagniß

feiner ÜRanneSjaßre faßen ißm bie ©brünett feiner frommen

ÜDhitter fdjtticr aufs ^»erj.

Ulrid) 001t glitten erblidtc am 21. Sfprit 1488, oormit-

tag« ^a!6 jebn Ubr, ba« £id)t ber 28elt. ©djott frühzeitig

beftimntten ihn bie Sltern toegeit förperlicßer ©djwädje für beit

geiftlidjen ©taub. Slf Staßre olt, würbe er in ba« benachbarte

©tift gulba gebracht, um für feine künftige £eben«fteßuug oor=

bereitet jtt locrben. Ulrid) gehorchte, ba er nach feinem eigenen

GJcftäitbniß ,,ba« ©erjtättbniß noch Hießt hotte, baff er hätte

tuiffen mögen, 10a« ihm miß uitb gut unb 100311 er gefd)idt

wäre", ©alb aber woflte e« ihn „bebünfett, er wüßte feiner

Sfatur nad) in einem anbern ©taub oiel baß ®ott gefäflig unb

ber SBelt nüßließ 311 wanbeln". ©aß er gegenüber bem ©rän-

gen be« 21bte« unb feiner Sltern fd)ließlicß bod) fid) für eine

weltliche £aufbaßtt cittfcfjieb, ba« oerbanft bie ÜBelt, für bie

fein großer ©ettiu« oerloren gegangen feilt würbe, bett ©e*

mühungen eine« waderen SJfanne«, Sitelwolf« oott ©teilt, bem

bie großen Slnlagett bc« jungen göglittg« nid)t unerfamtt ge-

blieben waren. Sr warnte ben ©ater oor llcbereilung, wa«

jcboch gerabe nur fooiel 31t mißen feßien, baß ber alte Quitten

beit ©oßn nießt gerabeju mit bem ?lnfiitnen, ©rofeß ju tßuit,

brängte; oon bem einmal gefaßten ©efchluffe über bie £eben«<

beftimmuitg be«felbeit ging ber ftarrfinnige SKann nicht ab.

So mußte ber ©obit fid) felbft Reifen, ©er ©ebaitfe ber fffludit

ftieg in ißm auf.

(.138)
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©leichfam oorbilbfic^ ftebt in bcm Sugenbleben »erfc^iebc-

ner jiir freien Sntmicfelung unb 3ur ^Befreiung Zuberer berufe»

iten äWenfdjett eine fofcfje glud)t. $er [£rucf bcettgenber ©er»

liältniffe fpannt unb fteigert bie inttewobnenbe Straft; ein ftarfer

2i?ifle nimmt baS Sdjicffal in bie eigene fmnb; bie geffel wirb

gefprengt, nnb bamit bat ber S()arafter unb baS fernere fiebeu

fein bleibenbed ©epräge erbalten. So bei Schiller, fo bei

.’putten : t’enuanbte Seelen, nicht allein burd) biefen 3ug. ^ber

auf ber anbereu Seite, ganj in ber 9Jäbe, meid)’ ein feltfanteS

©cgenftücf! Sftur menige ©Jochen, ehe |mtten aus bcm Älofter

51t gulba in bie SCBelt entfloh, flüchtete fich jn Grfurt Sutber

aus ber ©Jelt in baS «lofter. 2öie bejeidjuet biefer ©egenfafc

sJiatur unb ©eftimmung beiber SDMnnerl ®er eine miH fid)

unter ÜRenfchen umtreiben, ber anbere mit ©ott in$ ©eine

fommen. 3war erfennt biefer fpäter ben falfdjeit 3Bcg unb

uerläßt baS Slofter, ohne jebod) feiner $enf» unb $anbel3roeife

baS bort erhaltene ©epräge mieber abtbun 31t fönnen. ©ei

aller ©reite unb ©roßartigfeit feines fpäteren SöirfenS blieb

ihitljer eine ftreng in fid) jufammettgefaßte, aber aud) eilte geift»

licfje, baburch gebunbette unb oerbüfterte ©crjönlid)feit, mäbrenb

,
Jütten eine meltlid)e, ritterliche, freie, felbft im Unglücf heitere,

aber freilief; auch unftäte unb iit ihrem Jbun fid) oielfach über»

uebnieube ©atur ift.

©lit ber glud)t au» bem «[öfter beginnt für Jütten eine

SRcihe ber mcd)feloo(Iften Schicffale. ©orerft mattbte fich ber

wiffensburftige Scholar mit einem Xbürittger greunb, (SrotuS

©ubianuS, nach «bin, um au ber bortigen Uitiuerfität ba$

Stubium ber „beften Stünfte unb SEBiffenfchaften" gu betreiben,

alfo ttad) bem bamaligett Sprachgebraud) üateinifd), ©riedjifch,

9ff;ctorif u. f. m. 2Bir föttnen uns leiber bei biefem, greub

unb 2 eib in gleid)em SDiajje entbaltenben Slbfdjnitt bcS Gebens

nuferes .pelbett um fo weniger aufbalten, als bie gefdjkhtlidjc

(639)

Digitized by Google



8

S3ebeutung $juttenS bod) erft iit fpöteren Sterljältniffen wurjelt:

jubem tragen bie Iitterarifdjen ©rjeugniffe auö biefer ifteriobc

ber UnitterfitätSjaljre (1505—1509) mehr ober weniger ben

ßfjarafter ooit Schülerarbeiteit an fid), wenn fid) aud) eine

nicht nnbebcutenbe gormgewanbt^eit nid)t oerfennen läftt. Stur

einen 3lu *i c^en f
aiß möchte id) ^ier ^eroorbeben, ba er bie Ster-

anlaffuttg ju einer feiner föftlidjften Satiren gegeben b<d 3nt

©ommer beS SabreS 1500 b“de fid) unfer Witter gänzlich

mittellos unb fd)wer franf ju ben Ufern ber Cftfee burdjge-

bettelt. 3m £erbft gelangte er enblid) nad) ©reifSwalb uitb

fanb f)ier im fpaufe beS Suriften Henning 2öfc freunblidje 9luf>

nähme. Dod) bauerte biefeS Sterbältnifj nur eine furje 3cit.

Die (Sbarafteroerjdjiebcitbeit ber beiben SJtänuer oerurfad)te eine

SJtenge Sterbriefslidjfeiten, fo baß ficf) fputten entfcblofj, wieber

ben SSanberftab ju ergreifen. Stun wollten aber bie 2o&e

(Später unb Sof)n) erft ihre Sterfd)üffe wieber erftattet haben.

Uufer ftetS gelbentblöfeter greunb machte fid) baber heimlich

aus bem SBege (Dezember 1509). Die Stätte war ftreng, alle

SBaffer, felbft baS ÜJteer an ber Stifte, gefroren, ©erabe ging

er über einen gefrorenen Sumpf b'H, ol8 auf einmal Steifer

aus ben S3üfd)cn braten unb mit brobenber Stimme ihm $alt

äuriefen. @S waren 2öb’fd)e Wiener, bie ihm bebeuteten, wenig

llmftcinbe ju machen unb ihnen alles $u geben, rnaS er ^abc.

Sie jogen ihm, bem immer ttod) Staufen, bie wärmenben

Cberfleiber ab unb nahmen ihm fdjliefjlid) noch ein Söünbeldjen,

in baS er, aufjer einigen S3üd)ent, audh eigene Dichtungen ju-

fammengefdhnürt bade. Diefe rohe Stebanblung gab |>utten,

nad)bem er balbnadt in Stoftod ein Unterfommen gefuttbcn

hatte, Steranlaffung unb Stoff ju feiner etegifd)en Satire gegen

bie 2öbe, ber erften bebeutenben grudjt feines Did)tertalents.

SBähreitb biefer 3eit trat Jütten wieber in brieflichen Ster-

feljr mit feinem Steter. Diefer jebodj beharrte nad) wie oor

(540)
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barauf, baß bie erftc SBebingung einer 91u8föhnung bie fRüd=

fehr iti3 ftlofter fei. Diefer ^rcig war bem fiublicfjen fRcgun*

gen feine$n.ieg3 unzugänglichen ®ol)ne ju fjod); 1511 treffen

mir itjn auf bem 2Bcge nad) SBien, roo bamate ber f>umaui$>

mu8 befonberS burd) ftottrab Geltes (f 1508) feften $uß ge>

faßt ßatte. |>ier führte fiel) Jütten burd) ein ©ebidjt an ftaifer

SKafimiltait auf$ öortßei(f)aftefte ein. @anj im ©egenfaß jit

ber mehr perfönlidjen ©atire gegen bie 2ößc menbet ftd) ba£<

felbe auf baS ©ebiet ber 5f?olitif. @3 beßanbett ben Saittpf

beö in bem ritterlichen SRajcimilian 311111 feßtenmal jum uotlen

Slulbrud getangenben ^rin^ipä be$ römifcfjen SaiferthumS

beutfdjer Nation gegenüber bem mehr unb mehr normärts brin=

genben, burd) beliebig unb 5'ran ^rf '^) ettergifcf) ücrtretenen

9tomani§mu§. 9fod) naher trat er ben italienifdjen ©reiguiffen,

als er im Safjrc 1512 fid) nad) Dberitalicn aufmacßte. Sftod)

hielten bie granjofen bie Coinbarbei befcßt, aber rnenige läge

üor #utten8 Sünfuitft roar in ber mürberifdjen ©d)lad)t bei

fßanenna ber franjöfifdje gelbhcrr ©afton be g^if fiegreid), bod)

unerfeßlid) gefallen (11. Süpril 1512), unb nun braitgen, 00m
s4?apft gerufen unb wont Siaifer jugelaffeu, 20000 ©djroeijer

in baS 2anb. Sin Suli riidteti fic nor s)ßaüia. 2>te granjofen

fud)ten eS ju behaupten unb hielten ben jungen SRitter,

ber ihnen als Unterthan be£ ÄaiferS oerbädjtig fein mod)te,

brei Jage lang in einem engen ©emad) belagert. ©d)mer am

Sieber baruicberliegenb, bicßtetc er in »erjrocifelter 2auttc feine

©rabfdjrift:
1

3>er, jum Sammer gezeugt. ein unglücfielige« lieben

Siebte, non liebeln an Sanb, liebeln $u Koffer »erfolgt,

.£>ier liegt ftntten^ ßfcbcin. Sbm, ber niebtb Slrgeö »crjdjulbet,

Süurbe »om gnUijcbcn ©cftioert graufam bao Sieben geraubt.

* 2)ie beutfcf)e Uebcriefung riitjrt 001t 35. Jy. Strauß tjer, unb atoar

in feinem 50ud)C über Ulrid) »ou Jütten.

(541 )
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2Bar Bom ©cidjitf it)in beftimmt, nur Unglüdsjabre ju fdjauen,

21d). bann mar ei ermiinfd)t, bafj er fo zeitig erlag.

(Sr Bon ©efafiren umringt, mid) nidjt Bum $icnfte ber Stufen,

llnb fo gut er’S Berinod)t. fpradj er im Siicbc fid) aud.

Snblid) mußten bie graujofeit bie ©tobt räumen, bie

©djmcijer brattgen ein, aber tputtenS Sage nntrbe barunt nidjt

beffer. $ie ©djmeijer pliinberten iljn auä unb jagten iljn efeub

nad) ^Bologna. £>ier nötigte ifjtt ber äufjerfte SDiangel, AtriegS’

bieitjte jtt neunten. tiefem bunten Slbfc^nittc feinet Sebent

banten mir feine föftlidjen Epigramme au St'aifer 9}iafimiliau,

bie, bem wcdjfelnben ©ange beS ÄriegeS folgettb, alle ©djattirungeu

beefelbcn jur frifdjefteit unb lebenbigften Slnfdjanung bringen.

Sittjelne baoon finb »oH ber anfdjaulidjften Sejieljungen auf

nufere läge, fo baß fie geftern gebidjtet ju fein fcfjeinen, fo

j. 8. ba$

$ o ii bem "3t b t c r.

Sebt ben geinaliigeu 9lar, ber jc(jt unblutig unb fricbjam

Jag unb Satire fid) ljalbfd)lafeub in 9tube gemiegt.

"Über es greif' i()ii (Sincr nur an unb ftöre bie SHaft itjm,

Sterben roill idj, mofern ber fid) nid)t übel getbaii.

Stimmer ift bicö ja ein Sdilaf, aus bem fein (Srroadjcn es gäbe

;

Oft fdjou tjat er, gereift, auf aus brr 9tub’ fid) gerafft;

Unb loenn !iit)n er nom 'öobeu fid) fdjroingt in bie offenen Süfte,

Siebe, roic breitet er bann Sd)rerfcn unb ffurdjt um fid) ^er

t

©pater toeubet fid) ber ©idjter meljr gegen bie granjofen.

tpieruou ein 8eifpiel, mie Nationen gemiffe Sigenfdjaften jäße

beibeljaltcn.

Stuf bie granjoicu, als jic bem Saifer bie glucbt anbiebteten.

Slrmer ffranjos, bu tröfteft bid) felbft unb erbidjtcft bir Jreuben,

2>aB nur Seiner im Soft glaube, bir gebe ei fdjümm.

füge nur ju unb triifte mit ^jeljten bid) über beiu Uugliict,

SBcnn nur ber Jiaijcr inbes Jbaten um Il)aten uollbringt.

SHütjme bid) immer, er fei friegsmatt unb beginne ben ütürfjiig,

Släljrenb mit Siegergemalt er bid) im Ütarfcn bebrängt.

(542)
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$ie grnnjofcn werben au$ SDIailanb fjerau^gefdilacien unb

räumen unter greulichem ©etter bie £ombarbei:

Sarum fließt mit blutinem Stamm imb jerranficm GSefieber

3e$o ber tpob». nod) jiingft Schrerfen ber 93i>qet, umher?

Tarunt meil er beiu ^rieben ben Streit oorpg unb beit ftriegelärm,

lieber ben Dlbler hinauf fccf fid) p jchmingen bebacht.

S'odi ber mcrfte ben Xritg unb nadjbem fdjon Diel er ertragen,

Scfot’ er tief), ciiblid) ergrimmt fcf»arf mit ben Straßen pr Sehr.

50er f£en, ber ihm ein JJreunb feitt molltc, fidj lieber pm J^einb macht.

(Sieht'* bent idilecht, fo bezeugt Kleber: if)iit marb nur fein Stecht.

3um Sd)(uR wenbet fiel) tputtcu gegen ben fßapft. 3uliu3 II.

batte bie ^Belagerung ooit Üliirnnbola perfönlid} geleitet unb war

in bie eroberte Stabt mit bem Sdjwert in ber §anb auf einer

Sturmleiter eingeftiegcn. 2(bcr nidjt bloß biefe friegerifdje

©ilbljeit geißelt putten an bem Vertreter (Sfjrifti, niefjr nod) ift

ti ber fdjcufdidje 9Iblnfj= unb 33ullenf)aubel
,

bie SluSbcutung

Teutfd)tanbö burd) ben päpftlidjctt tpof, bie ben geredjteu $orit

beS f£id)ter$ entflammt:

Sie bod) bie gläubige Seit ber vträmer ^ulinä anfiihrt.

Setdjcr ben .pimrucl oerfauft, ben er bod) felbft nicht bcfi&f.

$<iete mir feil, ma* bu f)aft! Sie fchamloö ift'tf, p oerfanfen,

Sa*, o Suliu«, bir eben am mciften gebricht.

Sinrnen bie IHicfeu prild, um Jupiter mär' cö gejehehen;

3uliud gäbe fiirmahr ihnen p Staut ben Clttmp,

9tber jo lang' im grieben ein Slnberer f>errfd)et unb bonuert.

Stell' ich um himmtifdjc* ÖJut nimmer al* Staufer midi ein.

Unb weiter:

Xreimal h«h' idj mir nun bie fjreuben bee eroigeu fiebens,

Unb ma* roeiter idj faunt roagte jn hoffe» erlauft,

dreifach hob’ ich bafiir ben Schein mit bem 'Samen empfangen,

Unb mit bem Siegel in Sad)*: aber nur 'Samen unb Schein!

$reifad) mar ich ein 21)or: beim mer mag hoffen p taufen,

Sa*, roer'* etma befifct, fidjer oerfaufen nicht mag;

'Sollt er jeboef). fo fönnt' er e* nicht oerfaufen. ®er Fimmel

Steht um teil einzigen '.Rrci* reblichen Saitbelo p Stauf.

£enn roie lädjerlich aud), a(* bebiirfte ba* fjimnilifdte Sieben

^rbifther ^eugen, bafiir Siegel ocrlangen nnb 5Srief!

<5«)
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Hub iit einer ©atirc oom 3 af)rc 1519:

SBie? ber mrnfd)tidje (Helft, ein Jf-uitte bed göttlidjcn Sidjtcä

Sion ©olt fetter ein Jljeit, läßt fo burd) SBalju ficb oerblcnbcii ?

So fid) »erfülltem ? Sein böfjercr Strobl jcrftreule ben Qrrtßum ?

3ntiud, biefer SBanbit, beit jämtlid)e SJafter beflcrfcn,

(Er »erfdjtöffc ben §immc( nad) SBitltür biefem, unb fd)löfic

3encm iljn auf? Sein SBinf befetigte ober oerbammte?

SUtutl), Snnbglente, gefaßt! ßrmannen mir und j^u bem ©latiben,

$aß loir bad göttliche SReid) burd) rcblid)eo Sieben erwerben;

tbaß nur eigenes Sljun unb nimmer ber ßeiligftc SPater

heilig und mad)t; baß Sngcnb allein ben §immel und auijd)ticßt

Diidjt ber Scßlilffet ©cioaft. mit benen ber römifd)e ©oufler

SÜappert unb fo bas SJoIf, ba$ arme betrogene, fid) nadjjicbt.

9lad)bem 3uliuS II. am 21. Februar 1513 geftorben war,

wibmete ifjm §ntten nod) einen 9?ad)ruf. ©r lägt il)tt in ©e

gfeitung feines QieniitS an ber £»mnielSpfortc anfommen. Sr

will auff<f)[icgen, aber er l)at nur ben ©djliiffel jnr ©elbtrufje,

uid)t ben 511m $immeI$tljore bei fidj. 5luf fein Särmcn er

fdjeiut fßetruS. £ie ?lnfprüd)e feines uorgeblidjen 9iad)folgerS

imponiren itjm fo wenig, als beffeit 2luSfel)en unb ?Iti£ug

Sdjlicfjlid) erffärt Sttlius beit £»tttmel in SelagerungSjuftanb

unb fjofft, if)n mit §iilfe ber 60000 ftriegerfeclen, welche aus

ben » 01 t ifjm erregten Kriegen in ber nädjften $eit herüber'

fotnmen werben, jtt erobern.

1513 fefjrte Jputten nach ^De.ttfdjlanb juriicf; nad) fiebern

jcifjrigem gertifeiit betrat er jefjt wieber baS ©aterl)nuS, ohne

jebod) f)ier bie gehoffte gute 2litfnal)tite ju finben. dagegen

cröffncten fid) non einer anberen ©eite Ijer gunftigere Slusficfjten

für iljn. SDiarfgraf ?(lbred)t non ©ratibeuburg würbe int Saljre

1514 ©rjbifdjof oott äüaitij uttb jog nun ben fRitter Sitcl-

wolf nott ©teilt, Juliens ©efdjiifccr fdjou non ffrulba ber, in

feine 3>ieufte. 2>icfer beeilte fid), feilten jungen ©d)ii£Iing bem

iturfürftcit jtt empfehlen, ©ei feinem Sinjttg in fDiainj begrüßte

it)it glitten mit einem fdjwuiigtmllen allegorifd)en @ebid)t, baS

(M4)
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iuijjer einem @efcl)enf uon 200 ©olbgulbett, baS Ver=

fprcdjen, eine Stelle ani .ftofe ju erhalten, einbrachte, rocmt er

erft mit beS Äurfiirften Unterftüfcung bie nbgebrodjeuen Stubicn

in Italien uollenbet ^obcit mürbe, .'butten traf aud) fofort

hochbegliidt bie Vorbereitungen jur Steife, als plö|)li<f| ein bop*

pelter Schlag all’ bie fdjöncn gufunftSpläne uernid)tete. 91n

einem unb bemfelbeit Jage erfuhr er ben Job feineö ©önnerS

Sitelmolf unb bie Srmorbung feines Vetters .'panS uon ^mttcn

burd) ben fperjog Ulrich uon Württemberg. J)iefcr .jpanS uoit

.butten mar jahrelang ber erflärte 2iebfing beS £>erjogS 9 e *

mefen, bis burd) beS Srfteren Vermählung mit einem bem

•berjog ttidjt gleichgültigen gränleitt ein Srud) beS uertrauten

VerhältniffeS eintrat. der §er$og fe^te nach wie uor feine

Vefudje bei ber jungen grau fort unb mürbe jubringlidjer.

der Stifter machte ihm Vorftetlungen, unb nun uergafj ficf> ber

leibeufchaftlidje gitrft fomeit, baff er butten p giifjett fiel unb

ihn mit auSgefpannten Sinnen um ©otteSmillen bat, p geftat«

teit, baß er feine eheliche £>auSfrau lieb hüben möge, betttt er

föntt’, mofl’ nnb mög’S nicht laffen. Wie fchmer uerjeiljt ein

gürft demjenigen, uor bem er fid) gebemiithigt hat, um fo

fdjmerer, menn an ber demüthigung ber Stadjel beS 2äd)cr«

lidjen haftet. Valb fal) ftd) ber §erpg bem Spotte beS .fpofeS

bloßgefteflt; bie frühere greunbfdjaft gegen ben jungen Stitter

manbte fid) in gliihettben bn6 Öe9 e|1 ihn, als ben oermeint«

lidjen Schmäler feiner fiirftlicfjeu (Ihre. Sluf einem Siitt erftadj

Ulrich feinen früheren ©ünftling meuchlings, üliau benfe fid)

bie Wulff ber meituerjmeigten unb mädjtigen gamilie! Sin

giirft tjatte Sitten uom Slbel ermorbet, baran entpnbcte fid) ber

gatue ©roll, ber feit bem brohenben Slnmadjfen ber gürftentnacht

in ber Stitterfdpft fodjte. Sld)tjel)n ©rafett unb Sble, bie in beS

.'perpgS dieufteit ftanben, fagten il)m biefe auf. SJfatt fdjlug an

bas Schmcrt unb griff pr geber; pr lederen uor allem Jütten.
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sDiehrfad)e poetifdje Serfudje fnüpften fidj nun on biefe

Grmorbttng. Sorerft »erfaßte .^litten ein Jrauergebicht über

bett jämmerlichen Untergang feines Setters uitb ein $roftfd)rei’

ben an ben Sater beS Grmorbeten. |>öfjer an ©chalt fte^en

jebod) feine gegen Ulrich »on Söürttemberg gerichteten Sieben,

bie, ooH ©eift unb einen nieberfchmetternben Gittbrud

heroorbringeu mußten. ®ennod) mürbe ber heftig auflobernbe

(Streit burch bie ^Bemühungen beS ÄaiferS frieblidj beigelegt

morben fein, menn nicht bnrch ein meitcreS SDZißgefchid, baS

ben $erjog betraf, bie Stellung feiner ©egner eine oortheil-

haftere gemorben märe. Sabina tmu Saßern, Ulrich« ©emah-

lin, entfloh nämlich in ber 91ad)t beS 24. Souember 1515 ben

ÜÄißhanblungen ihres ©atten, um fid) in ben Schub ihrer

Srtiber, ber Sahernher^öge
, 3U begeben. $ie .^juttenfehen

erlangten baburch unoermuthet eine roirffame Stöße ihrer

Unternehmungen. Aud) ber .ftaifer manbte fich je(jt oott

bem §erjog ab uitb citirte ihn auf ben 20. September nad)

§lugSburg, unb als er nid)t erfchien, fpraeß er bie Ad)t über

ihn aus.

Ghe mir jebod) in ber ©efdjidjtSerjähluug fortfahren,

müffen mir Jütten nod) einmal nad) Italien begleiten. £urd)

fein fräftigeS Gintreten für feinen gemorbeten Setter hatte

mieber eine Annäherung jmifchen Sater unb Sohn ftattgefuu

ben. ®er praftifcß redptenbe alte SDtann ücrfudjte jeßt, nad)=

bem bie ^h e 0 *° 9 * e bod) einmal an bett SJagel gehängt blieb,

feinen Soßn auf bie juriftifd)c fiaufbafjn 31t brängen. Gr öffnete

ißm feine Ataffe unter ber Sebinguttg, baß er noch einmal nad)

Stalien, unb 3mar ttadj fRom gehen unb fein abgebrochenes

9ied)tSftubium mieber attfiiüpfett fotle. So machte fid) £mtten

im .'perbft 1515 mieber mit mehreren Segleitertt auf bett SBeg.

91ad) befd)roerlid)er äUanberuttg gelangte er gerabc 31m fyafteu*

jeit nad) Sottt. £er Ginbrud, rceldjcn baS päpftlid)e fRom
(M6 ,
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auf |jutten machte, h at er in mehreren Spigrantmen au3ge>

fprodjeu
;

glcid) basl erfte lautet:

Sllfo iat) irt) fic beim diottiö fialb,zertrümmerte 'Dfaiterit.

©o mit bem ^»eiligen man fetber ben Otott eud) oerfauft;

3af) ben erhabenen 'ßriefter, o (freunb, mit bem heiligen Mathe.

Unb Starbinäle. gefcfiart, prächtig in fdjleppenbem 3U 0'

Schreiber fouiel unb Irofs uon iiberflüjfigen ©tcnfdjeu.

Sie mit ben tßferben
,
zugleid) ronücnb ber 'ßurpur bebeeft

Ihätig bie ©inen im jdjanbbarcn ©erf, bie dinberen leibeub,

Unter bem heiligen Schein frbhneub ber roilbeften Suft

Mnbere fobauu, bie ielbft nud) ben Schein beö öutcii oerfchmähen.

Unb mit erhobener Stirn Sitte perhöhnen unb

©eiche mit Suft fdjled)t fittb unb mit Mollmadjt; ach, unb in bereu

3ocb bas teutouiid)c Steif leiber fo mittig fid) fügt.

Sic hanbhaben Sterbot unb Srlaubntfj, fchliefceii unb öffnen,

Unb mie es ihnen beliebt, theilcn ben Fimmel fic au$.

Mömerinuen unb SRönter nicht mehr; ooll Ueppigfeit altes,

SlDeS, mohiu bu aud) bliefft oelt ber permorfenfteu Suft.

Unb baS alles in dient, me GuriuS cinft uttb l'letcttuS

Unb tßompejus gelebt: o ber oeränberten 3e>t!

Srum bem Bedangen eittjage, mein greunb, uad) ber heiligen Moma:

tHömiidjcs, melcheS bu fnd)ft, fiubeft in Morn bu nicht mehr.

Mud) bürömal tuar ber Mufeuthalt bes unftäten SJiannets

oon nicht langer $>aucr. äftitten in ben jtuciten italieuifcfjeit

Aufenthalt fallen bie (Streitigfeiten ber 9teud)liniften gegen bie

®omiuifancr. 3m 3af)rc 1508 luar »on einem ehemaligen

fRabbiner eine Schrift fjerauegegeben toorben, in ber er feinen

früheren ©laubetrögen offen bie gröbften 3ndhümer, 3 . 93. Mit-

betung uon Sonne unb ÜRonb, Sdjulb gab. darauf hm
forberten bie Kölner $heologeu beit Kaifer auf, bie Mtröliefe»

rung DeS Üalmub, ber Duelle biefer Scheufjlichfeiten, anjube=

fehlen, unb gaben if)m auf feine weiteren Anfragen jene« ®ut=

ad)tett, worin fie il)m bas 9ied)t 3uf»rad)en, gegen bie Suben

als Kefjer 311 »erfahren. £ie faiferlidjen fRätfje hielten jeboeft

für gut, neben ben theologifd)en Jafnltäteu aud) einen anbercu

Kenner ber jübifd)en Citteratur, nämlich ben hochgefeiertett 3ol)anu

(547 )
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SReucfelin, 3U fRatfee 311 gieren. fReudjliu gab feine SReinung,

mic fid) nid)t anberS ermarten liefe, 3U ©unften ber jubelt ob;

aber eben batnit 30g er nun and) bic gait3e Sehe ber Jtjco© 5

gen auf fid) felbcr. 3 nt Oftober 1513 fonftituirtc ftd) ein

3nquifition3gerid)t 3a ÜRaiit3 unter bem ©orfij) beS boshaften

3afob ^ogftraten. Slllein bie geiftlicfeen .sperren batten fid)

verrechnet; bie ßeiten hatten fid) gegen früher bod) um oieleö

gebeffert. $er gan^e SttquifUionSfpuf 3erftob in fid) fetbft, bie

Ifecologen mufeten unter Spott unb $ot)n abjiehen. J)ie Slite

ber bcutfdjen Nation batte fid) um 9teud)lin gefefeart: ©irf*

beiitter in SRürnberg, ifSeutinger in Slugsburg, unb nicht unter

beit Sefeten uttfer putteu. 2)as merfmitrbige ©robuft, in bem

fid) ihr gan3e£ Streben sufamntenfafet, finb bie „©riefe ber

3)unfelmänner", an betten .frntten grofeen 9lntl)eil butte, ©riefe

voll ber haften populären Satire gegen ba£ ©faffentljum.

Sdjarf toirb baS ed)tc, alte ßferifteutbum von bem neu aufge*

fommettett berrfd)fiidjtigen ttttb bilbungSfeinblidjett ©apiSmuS

unterfd)icben, ber bie Scfere ßfenfti mit einer üRaffe aber«

gläubifd)er ©ebräuefee unb fd)led)tcr ©iidjer 3ugebedt fenbe. 3m
tDlai 1518 !am Jputteu ttad) SlugSburg 311111 fReicbStag. |)ier

loobnte er itt bem .fpaufe bes l) ocb9 e&dbeteii Somfeerrn ©eorg

©roS unb pflegte bett oertrautidjften ©ebaufenauStaufcb mit

SRäiutern oermaubter ©efinnung, welche tbeilS in SlitgSburg

ioo{)iibaft, tljeils burd) beit ÜReidjStag büfeiu 3ufammengefübrt

mären. Sluffallenbermeife trat er mit üutfeer, ber fich 00m

7 . bis 20 . Cftobcr in ber befaitnteu ©erl)anblung mit bem

Starbinal ßajetan 31t SlugSburg befanb, in feine perföttlicbe ©e«

rübruitg; bagegen 3eid)iiet er ben Üarbinal als eilten

nafigen, eitlen 1111b priiuffüd)tigett Italiener, roelcfecm in bem

barbnrifdjeit 2>eutfcblaub nid)ts gut genug mar.

SlttS beit ©efd)äfteit beS griebenS mürbe Jütten burefe bett

Job Slaifer üRafimiliauS (12. 3attuitr 1518
)

fecrauSgeriffett.

(51 *)
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unterhalten fümien, finbe id) in ben häufigen Unterhaltungen

mit einigen beutfehen ©eiehrten, bereu SBiffen ebcitjo tief, als

ihre ©ritnbfäße uon ben unferigen üerfdjicben finb, fo baß id)

eS auöfpred)eu muß, baß uitS bie Sefuiten in ihrem philo»

fophifchen Unterricht mit oöHig falfd;en Slufichten erfüllen: auberS

fanit ich nämlich bie Narrheiten beS SlriftoteleS nicht bejeidpteu,

nad)bem id) biefclben mit aller Straft gegen bie ermähnten ©e»

lehrten oertbeibigt höbe, jebod) berartig, mie man ju fagcit

pflegt, in ben Sacf geftedt morben bin, baß ich mich notlj»

gebrungen auf if)re ©eite gefchlagen höbe. ©0 bebaute ich

beim auf ba£ lebhaftefte, baß fid) bie neue fran^öfifdje

'ißbüofophic nid)t in Italien Deuteten läßt, ba biefelbe

»iele SüJänncr, mie Sie felbft, bie 2yal)rf)cit eifrig fliehen, ton

ihren 3rrtljümeru juriiefbringen mürbe."

S)cr grüfjte Sheil bes Söriefeö ift Ijente ohne befonbereS

Sntercffe, ba er houptfäcfjlid) bie 51nfid)t meiter au3fül)rt, meldje

SeScarteS aufgeftellt hotte, ohne benfeiben jebod) ju nennen,

monad) bie $h* cl
'

c ohne (Smpfinbuug uub Seele, oielmebt

nid)t§ als Niafchineu mären, ©agegeit oerbient folgenbe Stelle

S. 218 $ead)tung:

„2tu8 ben irrigen ©inbriiefen uitb §lnfd)auungeu ber fiinbf)eit

erflärt cS fid), bajj Diele s.|M)ifojopheu ber Seele, ben ©tigeln

uub ©ott felbft förperlidjc SluSbeljnung bcigelcgt hoben, cbettfo

mie fie für bie Seelen eilte befonberc ©eftalt anuahmeit, inbem

fie biefelbcn für rutib ausgabeit. $at bod) f^abri in feiner

Nietaphhfif behauptet, bie (Singel fönuteit fid) unburdjbriugbar

(impenetrnbile) machen cbeitfo mie bie Körper, „$ieö mürbe,"

fährt Sorri fort, „unferem SluffaffuttgSbermögen bie 58or>

ftellung einer Dierbimenfioualen ©röße geroähren (tum

dimensione di quattro piedi), bie jugleid) ritub unb burdp

bringlid) ift, unb einem ilörper gaitj ähnlid) märe, ba ja ein

berartiger ©eift roth, grün ober blau fein fönnte, mie bie

Sammlung. 91. {j. IV. 9«. 2 (9ß<)
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fiicßtftraßlen bei ber oornusgefeßteu Unburcßbringlicßfeit eine«

©ngelä jurütfgcftraßlt merben unb eine garbenempfinbung ßeroor*

bringen müßten."

So urtßeiltcn in ber Üttitte be§ fiebjeßnten Saßrßunbertis

bic SOiänner, rnelcße beit Stein ber SBeifeit fueßten unb ©olb

machten!

93orri mar offenbar oiel ju fing, um ben Seuten bei jeber

©elegenßcit mit bem Steine ber SEBeifcn jit fomnten. $>iefeS

mertlmolle ©eßeimniß fparte er, mie e§ feßeint, nur für befonberS

günftige ©elegenßeiten unb für s$crfonen auf, bie fid) munber-

empftiuglidjer geigten als bie gemeine SlütagSmcft. ©benjomenig

ließ er, fomeit man fießt, aud) nur eine Silbe oon feiner

®ogmatif oerlauten; oielmeßr ßatte er für Slmfterbam ctroaS in

Sfercitfdjaft, mnS, menn man jene 3^* mit ber ©egenroart

oerglcicßt, bort ftetö ganj bcfonberS -ptgfräftig ift: er trat als

berühmter Slrjt auf, ber alle möglichen Stanfßeiten ju ßeileit

im ftanbe mar. gürfteit «nb oorneßme Seute auS aller |>erren

ücinber famen naeß Slmfterbam, um fiefj in bie 33eßanblung

beS unfehlbaren £>eitfiinftlerS -pt geben. @r mailte foIdjeS ©lüd

mit feinen Suren, baß er fid) nur in einer prädjtigen Saroffe

unb umgeben oon einer jaßlrcicßen ®ienerfcßaft feßen ließ. $ie

Stabtoertretung ernannte ißn jum ©ßrenbiirger, bie reicßften

gamilien bemarbett fidj um feine ©unft, unb er fdjien, gerabe fo

mie ein anberer italienifcfjer SIbenteurer ßunbert 3aßre fpäter,

bie SluSmaßl unter ben £öd)tern beS üanbeS ju ßaben, — ba

!am ber Srad). 53orri trieb fo großen £uptS, baß er jur Sfe*

friebigung feiner SBerfcßmenbuugSfucßt große Summen geborgt

hatte, ©iitige feiner Suren fcßlugen feßl, bie ©laubiger brängten

ißn, unb Söorri faß fid) getmtßigt;, bei 91ad)t unb Siebe! auS

Slmfterbam ju entfließen. ©3 gelang ißm gliicflicß ju entfommen,

unb $mar belaben mit ©iamanten, bie er bem einen 2ßei(e

feiner ©laubiger, unb oerfeßen mit SReifegelb ittt betrage oon

(968 )
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ntcfjr als jiuölftaufenb Dublonen, bic er bem anberen ab>

gcfdjlun^t Ijatte.

3)ie Ijollcinbifchcu Sehürben erließen Stecfbriefc ßinter iljm,

aber oergeblid). ©S fam — tucnigftenö oorläufig — nidjt

heraus, wohin er geflohen war; er ßatte fidj nämlich insgeheim

noeß Hamburg begeben, wo er fid) unter beit Schuß ber Königin

Sßriftina »on Schweben ftclltc, welche fid) bamalS in Hamburg

anfhiclt. 6o erzählt ber Siograpß. ©rflärlidj luirb bie gliidlicf)

bewerffteUigte gludjt unb baS gehlfdjlagen ber Semiihungen

feitenS ber £>olIänbcr, feiner habhaft jn werben, erft barauS,

baß er, wie ans bem Schreiben bcS SucaS $olfteniitS an

Söder — wenigftenS inbireft — f)croorge^t, bie Königin fdjon

früfjer in 9iom gefannt hntte - ©inen beliebigen, ißr ganz

fremben Slbcntenrcr würbe fie fdjwerlidj überhaupt twrgelaffen

haben; nahm fie iljn aber unter ihr (befolge auf, fo war er

oor ben fRadjfteflungen feiner ©laubiger fidjer.

Scfanutlid) erfreute fid) bie jfodjter ©uftao SlbolpßS einer

fehr guten ©efunbßeit, ber SBuitbermann fonnte ihr alfo in

ärztlicher Sczieljung uidjts nit^cit. ©in ungliicflidjeS Serhängniß

hatte einen unbezähmbaren geuergeift in ben Äörper eineö SBeibeS

gebannt; wäl)rcnb ber ÜJtanu in ben flächten biefer 3Belt bic

Sdjraufeit erfennt, bic er oerriiefeu, aber nidjt iiberfpringcn

fanit, glaubte ©hriftina bie ganze 2öe(t znm Spielball ihrer

fianne gefdjaffett; mit SBiffcnfcfjaft unb Staatsfunft hntte fie

angefangen; nach bem ©ruft fam ber Spaß, unb tuaS fie früher

in Segcifterung oerfeßt hotte, oerhöhnte unb oerfpottete fie

fpäter mit ber barbarifdjeit gredjfjeit, bie fie mäfjrenb iljreS

ruhelofeu SBanberlcbcnS in ben Üäuberu beS cioilifirten SiibenS

Zur Sdjau trug. 35ann fam bie fHeligion au bie fjieilje, bis

fie auch ber grömmigfeit miibc würbe unb fid) ben i'eibenfdjaften

in bic Slrme warf, bie in gontainebleau in bem blutigen

Sdjaufpiele znm SluSbrud) famen, welches bie SÜBelt ihren Flamen
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nur mit ©djaubern nennen ließ. Utur eine mar ifjr ttod) übrig:

ber ©lid in jene liefen, mcldje bie Kirdje itjren ©laubigen

oerfc^Ioß, bie öefdjäftigung mit ber ftunft ber Künfte, bie baS*

jenige SDietaU in t>erfd)toenberifd)er Jütle oerfpradj, beffen bie

Königin auf beit ptjantal'tijdjeu 3rrfal)rteu il)re3 oerfeblten KebenS

nur alljufebr beburfte.

töorri legte feine ärjtlidje Kunft für paffenbere ©elegen*

fjeiteu bei ©eite, oenuanbelte fid) mieber in ben Slbepten

unb oerfprad) ber Königin, ben ©tein ber SBeifeit ju finbett.

ßbriftiita oermanbte Diele tnitfenb £l)oltm auf bi£ SRanipulationen,

mittelft bereit ber HBunberftein fjergcftellt merben foüte, nadfbem

ibr ®orri burd) einige gelungene ©fperimente eine unmiber*

fteblicbc ©ebnfuebt nad) ber Cffenbarung beS ©el)eimniffe3 ein*

geflößt batte, ißieüeidjt mar es ein ©liid für '-öorri, baß fid)

bie Königin niemals längere geit einem unb bemfelben ©egen*

ftanbe gujnmenben pflegte, ancb raenn er in baS ©ebict fiel,

in melcbenx ihre aitgeitblidlidje Saune unil)erfd)meifte, beim fonft

biirfte ibr baS langfame 2empo, in meldjem fieß bie iüorberei*

tungen jur fperftellung beS ©teincS ber SBeifeu bemegten, baS

©emiffen für bie ©rmägung gefd)ärft hoben, mie unredjt eS

eigeutlid) mar, ben SBunbcrtnanu mit feinen diamanten unb

Dublonen feinen ©laubigem oorjuentbalten, unb fie hätte ihn

vielleicht bem Diatbe ber ©tabt ebenfo faltblütig jur Verfügung

geftellt, mie fid) fpäter ber beutfdje Kaifer feiner entlebigte.

©obalb alfo bie oon emiger Unruhe gepeinigte ©cbmeben»

föitigiit Hamburg verließ, machte fid) aud) Söorri auf ben SBeg.

(Er ging nad) $)änemarf; an ben föuiglicßeu £mf biirfte if)m

©bnftioo eine (Empfehlung mitgegeben hoben. §ier mar alles

Jener unb Jfamnie für ben Stein ber SBeifett. König Jriebrid) III.

roieS S3orri ein fjauS bei ©btiftianftabt $um Saboratorium an.

_3mei Sabre lang ejperimentirte er iit bemfelben, inbem er be*

beutenbe Summen oerfdjmeubcte.
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(Sublid) war bcr Äugenbticf gefommen, in weldjem fid)

baS grofec ©eljeimnih ben ©laubigen geigen folUc. ®a cutftanb

eine ©djwierigfcit : ber ftöitig wollte bic ©adjc innerhalb, nicht

außerhalb bcr ©tabt oor fid) gefjen jchen, ber SBunbermann

bagegen fonnte ober wollte fein neues Saboratorium bauen.

Sublid) faitb fid) ein ÄuSweg: bas fpauS, in 'uel^em fid) baS

fiaboratorium befaub, war uon £>oIg; cS würbe atfo auf Nöllen

gefeilt, au bie ©tabtinauer f)eraitgefd)oben unb fd)lief)tid) in einer

nicht Itaker erläuterten Söeife mit ungeheueren ftoften über bie

ÜÄaner in bie ©tabt ^iueingef<f)afft. Ättf wcldjc SBeife biefe

gange 3(ugelegenf)eit gulejjt ablief, wirb leiber nid)t berichtet.

©orriS ©tellung in SCäncmarf beruhte übrigens nur gum

3:J)eilc auf ben ald)emiftifd)en SBunbern, bic er aitSfüfjren gu

fönneit behauptete. ©r halte feine ärgtliche ^rafis wieber auf*

genommen unb gwar mit foldjcm ©rfolge, bah ber eingangs

erwähnte SlwntaS öartfjolinuS jene entfjufiaftifchen ©riefe an

ihn richtete, aus benett erfid)tlid) ift, bah ©orri befouberS burd)

feine augenärgtlid)e Xf;ätigfeit baS größte Äuffehen erregt hatte.

ÄuS ©orriS hierauf begiiglid)er, in auSgegeichnetem t'atein oer«

fahten Antwort fefeeit wir folgcnbeS her:

,,3d) hielt mid) in Nom ©tubirens halber auf, als mir gu

Chren fam, bah ber erlaudjte gürft ©iooan ^paolo ©iorbano

Crfini bie Äugen ocrfdjiebener SEfjicro auf d)irurgifd)em SBege

wieberhcrgcftcllt habe, eine Jtunft, welche ihn ein neapolitanifcher,

ber StriegSuu ruhen wegen in ber ©erbannung lebenber Statmlier

gelehrt hatte. aDicfe Nadjridjt regte mid) bermafien anf, bah

id) nicht weih, was ich barum gegeben hätte, um jenes ©e>

heimnih feinten gu lernen. Sugwifdjeit war ber Neapolitaner

aus Nom in fein ©aterlanb guriidgefehrt, fo bah id) ben ©or=

fafc fahte, lebiglid) gu biefem 3mecfc nach Neapel gu reifen,

©erabe gu biefer 3«it brad) bic <ßeft erft in Neapel unb bann

in Nom ans unb gmang mich, itad) meiner ©aterftabt SNailnitb
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ferut, weldje behaupten, id) tjabe bie ärgtlicbe ftunft in Neapel

auSgeiibt, aber in unferer oerberbten 3e ** ftefp e3 bem Cuafeti

im fdjmufcigen Sumpfe fijjenber gröfdje ftetS frei, burcf) il)re

£iigen bie 2öal)rheit ju uerbunfeln.

Niein mcchfelnbeS üebenöfdjidfal führte mid) au£ Stnlien

nad) ®eutfd)ianb nnb anä Seutfdjlanb nad) Ärafterbam." Ve=

jeidhnenberweife fpridft Vorri in biefern für bie Oeffeutlicbfeit

beftimmten Schreiben nur non feiner sors varia, weihrenb er itt

bem oben (S. 16) ermähnten ißriuatbricfe gaitj offen ben

Verluft feinet guten Namens burd) bie Verfolgungen

ber Qnguifition (la perdita della mia riputazione per le

persecuzioni dell’lnquisizione) ermähnt. „3n Sttmfterbam," fätjrt

er fort, „befud)te mid) ein feingebilbeter euglifdjcr Varonet (Eques),

Namens Robert Southwell,* bem i d) mehrere wichtige djemifdje

per imente jeigte. EluS Sanfbarfeit nahm er feite nmuberbare

Operation nid)t nur eigetibänbig mit ben Etugen einer ©aus

oor, fottbern feilte mir and) mit, welcher gliiffigfeit er fid)

babei bebieitte, uub <puar nad) Einleitung eben jettet Neapolitaners,

mit bem er jufallig in bentfelbeu ©afthofe in 3loreiti gewohnt

hatte. Siefelbe wirb auS ben Vlcitteru bcS Sd)ellfrauteS, uub

jwar, um bic giiuluijj »erhiuberit, unter 3 u iab 0011 einem

©ran Stampfer gewonnen. SieS ift baS ganje, mir oou Sir

Nobert Southwell mitgetheilte ©eheimnift."

Ob ber englifdje Elr^t wegen feiner Verbienfte Varonet

geworben war — möglicherweife waren bie Snglänber ben

Jontinentalen Nationen fd)ou bamalS in ber Eluerfcnuitng cirjt*

lieber l£har fatauer ' e weit oorauS — ober ob er ju ber befannten

fatl)olifireuben uub jefnitirenbeit gamilie Southwell gehörte unb

Eques aud) hier nur Staoatier bebcutet, ift jiemlid) gleidp

* tiefer Familienname ift offenbar gemeint: im Originale ftcfjt Sothuel.
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gültig; auffaQeub faitit int erften ülugcnblicfe bie Offenheit er>

fdjcitten, mit tucldjer Sorri bie gufammenfebung feines foftbareu

Slrcanum« barlegt. 2)ie ©ad)e erflärt fid) jcbod) einfad) barau«,

bag er, wa« ü)tn 3cber gern glauben wirb, al« eine bcr tuefent*

tidjften Sorbebiugungeit juttt gli'tcflidjen (Gelingen einer ?lugeu=

Operation bie Seid)tigfeit ber §anb be« Operateur« l)iufte[It.

darauf folgt bann bie Schreibung ber luunberbarfteit

Muren, wobei er bie gufammenfehung einer oalbe angiebt, bie

ttod) weit beilfräftiger fein faßte al« ba« 3d)cflfraut, nub bereu

3 ufammenfct)ung fjauptfädjlid) baburd) intereffant ift, baß fie

bann am wirffamften mar, wenn ifjr ein halbe« fßfunb feine«

©olb bcigemifdjt wirb. Sei feiner fonftigen Offenbeit hätte

Sorri üielleidjt E)injufe^eti foßen, in welchem Serhällniß bicfe«

halbe ffifunb 511 ben fonftigen Scftaubthcilen feine« ÜJiebifamente«

ftchen mußte; e« biirfte anzunefjmen fein, baß er biefe« Ser=

bältniß je nach ber 3d)Were be« gaße« uitb ber galjlungS'

fähigfeit be« Patienten oariiren ließ. 2)abei fouftatirt er mit

mitleibigcm Slcbfeljucfeu, baß bie mciften (Shemifer uon einer

berartigeit Serwenbuug be« ©olbe« nidjt« wiffen wollten, wäljrenb

er fie hoch aud) in anberen Kraßheiten, bejonber« ©djarlacfp

ficber unb 2lu«fd)lag, mit bem bcfteu örfolge angewanbt höbe.

SEBäljrenb ber König uon ®änemarf bem ülbcpten nid)t nur

alle« glaubte, wa« er ibnt oon olchemiftifchcu Söunbern oer=

fprad), foitbern aud) in Regierung«* unb fonftigen weltlidjeu

Slugelegenheiten feinem fHatlje folgte, oerhielt fid) bcr Slbel be«

Königreiche« mit bem Kronprinzen an ber 3piße wefeutlid)

auber«. Sroh ber, wie e« fdjeint, wirflid) h°heu Sichtung,

weldje er al« 9lrjt genoß, fouute man e« bod) nidjt gleidjgiiltig

mit anfeheit, wie wenig jeber Slubere bei |>ofe im Sergleidje

mit beut oerbäd)tigen Slbcuteurer galt. Sauge 3eit inbe« fdjlugen

äße Serfucße fehl, if)n au« feiner SertraueuSfteßuug beim Könige

Zit oerbrängeit, bi« Sorri freiwillig ba« gelb räumte, al« er
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über bie Abfidjten ins flnre faui
,

meldje ber Äronprinj für

ben f)pgtc
r

baß er jnr Slegierung gelangte, — ein Gr*

eigttiß, baß bei ber fdjroeren Grfranfung griebridjS 111.* in

naßer AuSfidjt ftaitb.

2cr ^rinj badjte gar nid)t baran, 23orri feilten fjoßäubifdjen

©laubigem augjußänbigen ; er motlte ifjti einfad} inä ©e*

fängniß merfett laffen, — geroiß bas praftifdjefte Söerfaßrett

einem foldjeit ?(rjte unb Abepten gegenüber, ber feine 2oppel*

tljätigfeit ebenforooßl im ©efäugniffe tuie auf freiem guße aus*

üben fonnte, unb beni man, »uenn feine ©olbmadjcrei gliidte,

bie großen ©ummen, um roeldie er ben bänifcßen ©taatSfdjaß

erleidjtert ßatte, mit SBudjerjinfen tuicber abneßtnen ju föunen

hoffte.

äßoßiu follte er fließen? 3it beit fat^olifrfjeu £änbern

broßte ifjm bie Snquifition, in ben proteftantifcßen feine ©laubiger

unb bie allmäßlid) rooßl überall uerbreitete ÜJieinung, baß feine

Suren unb ©olbmadjerci’pcrimente ebeitfo tbeuer in ber SluS*

fiißruug als ungeroiß in ißren 9icfultaten roarett. GS blieb ißm

alfo nur tiocß bie 2iir!ei übrig, unb baßiit machte er fid) benn

and) auf ben 2Beg, begleitet oon feinen treueftcn Wienern unb

oerfeßen mit einer großen ©umme baareit ©clbcS.

©liidlid) gelangte er bi» bidjt an bie tiirfifcße ©renje.

2a roollte eS fein llngliid, baß baS 9fad)tquartier in ber leßten

öfterreidjifeßen Crtfdjaft (am 1.4. ÜJiai 1670) fo fdjledjt mar,

baß 93orri mit Vergnügen baS Anerbieten beS ©efißerS ber*

fetben anuaßm, in feinem ©djloffc ftatt in ber elenbeit 2orf*

fneipe ju übernachten. 2er ©raf non ©olbingen ßatte gehört,

baß ein großer .'perr mit aufcßulidjem ©efolge in feinem 2orfe

übernachten molle, unb fam auf bie 2$ermutßung, berfelbe mödjte

ja ben 9krfd)roörern gehören, tuelcße im gaßre 1667 unter

* GJeftorbcu !*. Jycbruar 1670.
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Seitung ^eter 3riut)iS uub ©feriftopf) grangipnniS ein Äomplott

gegen Steifer £eopolb I. ange^cttelt featten, nnb jefet möglicfjer*

weife einjeln nad) bcr Siirfei ju entfommen fucfjten.

SlrgloS folgte öorri ber Sinlabnng. IJlad) bem Slbeitb*

effeit begleitete if)it ber ©raf in fein ©d)laf3immer, unb wufete

ifem in gefdjicfter SBeifc feine ißiftoten tocgjnnefjmen, fo bog er

als tJöaffe mir nod) feinen Segen bei fid) befielt. i'lls er am

midjften borgen erwadjte, rief er oergeblid) nad) feinen Sienern.

9?ieinanb crfd)ien, nm iljm beim Slnfleibeu befeiilflid) 311 fein.

2L'ol)l ober übet muffte er ofjne Unterftiignng aufftefeeu; fein

erfter ölid fiel auf bie ftarfeit eifernen ©taugen, mit metd)eu

bie genfter uerwafert waren. ©benfo war bie 2t)iir öurd) ein

breifadjeö ©djtofe gegen jeben CeffmingSoerfud) gefdjiißt. ©inen

Sicner beS ©rafen, ber itjrn ©ffen brachte, burd)bot)rte er mit

bem Segen, fo bafe fid) Siiemanb ntefer in baS Zimmer getraute.

Sa ließ ifjtn ber ©raf burd) bas 5?nft^ fagexi, wenn er uer>

fpredje, fic^ ruf)ig 3U »erhalten, fo wolle er iljm Utaferung bringen

taffen unb feinen Seuteit ben 3utritt iu il)»1 geftatteu. Sarauf

ging ber ©efangeue ein.

Sei bcr nädjften ©elegeufeeit fragte itforri nad) bem ©tunbe,

aus wetd)em er gefangen gehalten werbe. Ser ©raf liefe itjn

wiffeu, man glaube, er fei in ber ©erfefemörung gegen ben

JRaifer uerwitfelt gewefeu nnb wolle besfealb aufeer SanbeS

gefjeu. SaS war 311 oiet; nid)ts ift benn bod) unangenehmer,

als fid) einer feinreidjenben 3ofd wirflidjer ©erbredjen bewufet

311 fein, unb trofebem wegen einer ©ad)c angeflagt 311 werben,

an ber mau in Sfeat unb SBaferfeeit unfd)utbig ift. SBütfjenb

rief er auS:
,,3d) bin granceSco ©uifeppe ©orri aus üftaitanb

unb fomme aus Siinemarf!"

©S war gewife mworfidjtig vwn Söorri, in einem ftreng

fatl)olifd)eit Jknbe feinen kanten 311 nennen, aber wie tonnte

er audj alpten, bafe berfelbe burd) einen mtgliidlicfeen 3 llfaH
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gerabe bemjenigeti SKanne ju Oßrett fommett mürbe, ber am

genaueren über i^n unterridjtet war unb ba« lebhafteste Sntereffe

barait Ijatte, feiner habhaft ju werben?

Sem ©rafen waren bie tarnen ber ©crfdjworenen uidjt

fämttid) befannt unb er war alfo außer ftanbe ju jagen, ob

©orri ju ißttett gehörte. Scmiiad) mußte fid) ber ©efangette

gebutben, bi« Kacßridft au« äöien fam. gufäüig überbradjte

ber Kurier bem ftaifer feine Sepefdje gerabe in bem äugen«

blitfe, wo berfelbe bem päpftlidjeit Kitntiu« äubieitj ertßeilte.

Sowie biefer beit Kamen ©orri hörte, fteflte er itanten« be«

päpftlidjeit Stußle« beit äntrag, ißtit ben SBunbertßäter au«*

ju liefern.

Sitte foldje ftleinigfeit ließ fid) nicht abfcßlagett; ber ©io»

graplj ©orri« fügt ßiitjtt, ber ilaifer fjabe babei üon bem

Kutttiu« ba« ©erfpredjett erwirft, bie Snquifition foIXe bem ©e*

fangeiten ba« Sieben taffen, — eitt ©erfpredjen, welche« fid) nur

bann erftären würbe, wenn ©orri bem Äaifer einen wichtigen

Sieitft geleiftet hätte. Unb wirtlich foQ er ihn, wie eine anbere

Kadjridjt befagt, bei ber äubienj barauf attfmerffam gemacht

haben, baß bie iit bem gimtner befinbtid)en Äerjen »ergiftet

waren.

Snblid) am 15. Sttni besfelben 3aßre« begann bie Keife

itad) Korn. Ser 2ßeg mußte notßwenbig burd) ba« ©ebiet ber

Kepublif ©enebig gehen, unb wenn ber ©iograpß berichtet, baß

©orri bei ©elegenfjeit feilte« Srait«porte« in ben uenetianifcßen

Staaten Silber in ©otb »erwanbelte, fo ift ber ©runb leicht

erfidjtlid). Sie erlauchte Sigttoria ber Kepublif war weit baoon

entfernt, gegen beit päpftlidjeit Stußl biefeitige unbebingte Sßr*

erbietung ju empfiitbett, wcldje bie fatßolijdjen ffürfteu jenfeit«

ber ätpeu bem Oberßaupte ber Sßriftenßeit betoiefett; ein ©fanit,

ber ©otb madjen fann, ßat überall feinen Söertß, unb ©orri

ntod)te hoffen, bie ©euetiauer würben ißn entfdjlitpfeit taffen,
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ober gerabeju mit ©ematt juiitcf galten, unt ihren Staat#fd)afc

um eine neue $ülf#quelle ju bereitem. s
-üie(feid)t hat bie tauge

>}eit, luetdje ®orri außerhalb Italien# jubradfte, feine (Sriitneruug

an bie fjeimattjridje ®enf< unb |>anblung#meife abgeftumpft;

jebenfall# faitb er fid) bitter getäufdjt: wenn ein Prophet fd)oit

an fid) in feinem iüaterlaitbe nicht oiel gilt, fo haben befonber#

alte itatienifdjen ©olbmadjer nnb 9Bnnbcrtt)äter ihrem uitbanf*

baren öatertanbe ftet# ben fHücfen geteert, um im 9?orben

©tauben unb Mnerfeitnung ju finben, — fur^, fiir Söorri rührte

fid) feine Jpaub. 2)Jögtid)ermcifc fanb man and) ba# SKaterial,

mit metd)em er fejjt operirte, ju tt)cuer; beim mät)renb er früher

Sifenfeilfpäne üermanbt hatte, nahm er jefct Silber, nm es in

©otb ju oertonubefn.

yn SRom mürbe er in bem Werfer ber Qnquifition eiuqe*

fdjfoffen. SDer mieber aufgenommene unb tuaf)rfc^einlicf) auf bie

uon iöorri nad) bem Wontumajurttjeite begangenen Webereien

au#gcbel)nte ffSrojefj bauerte länger al# jmei 3af)re. (Snblid),

im Oftober 1672 mürben bie Sitten gefd)toffen, ber Slngeftagte

in bie Wirdje Santa ÜJiaria fopra ÜJJinerua gebradjt unb ifjm

in ©egenmart be# Warbinal#foflegium# fein Urtheit uorgetefen;

ob and) bie# innerhalb ber Wird)e ober auf bem ißtajje oor ber>

fetben gefdjal), mirb nid)t gejagt; ba er jebod) mäljrenb biefer

ißrojebur auf einem Schafott ftanb, unb bie Snquifition, fo

geheim and) ba# Verfahren fetbft mar, ben Sdjtuffaft mit

niügtidjft grofjer $eierlid)feit unb öffentlich Dorjunefjmeu pflegte,

fo ift ä(# mal)rfd)einlid) aiijunehmeit, bafj 93orri fein Urtheit

unter freiem .fpimmcl oeruahm. fpattc bod) bie heilige Sefjörbe

bei biefent Stfte feine uutiebfameu (Eröffnungen ju £ efürdjten,

ba bie Slrt ber S3ef)anblung, metihe bie Slugcflagten mäl)renb

ber Uuterfud)iing erfuhren, febeu Jrot) ju bred)eit, jebe SBiber*

ftanbsfraft ju lähmen oerftaub.

Sßorri ftanb auf bem Sd)afott, inbem er in ben jnfammem
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gefitebeltett $äitben eine brennenbe tterje ßielt. Unter ber

langen 91 eilje ber ibm jnr Saft gefegten Serbrcdjen maßte er

and) bie 9(nfd)ulbiguitg üerneßmen, er f)abe fid) 511111 .§er5oge

»ott SDiailanb madjen roollett. richtete er bie Singen 5um

^pimniel empor unb rief, inbem fein alter $roß ermatte, laut

au«, ba« fei eine Siige. Sei biefen Sßorten luarf er bem

fpanifdjen ftarbinal üon ^ßorto Sarrero einen roiitfjenben Süd
5U. Sorfjer ßatte ifjtt ein paarmal bie ©djroäcfje übermannt,

unb er mar ofjumadjtig ßingefunfen, mag fein erbarmittig«lofcr

Siogropf) für ©djaitfpielerei erflärt, roäßrenb er bod) oßne $rage

alle dualen ber Roller 5U erbulbcn gehabt fjatte, meil, memt

er gleich alle« Verlangte geftanb, fein ^ßrojeß linmöglid) fo lange

bauern foiinte, — aber biefer Sormurf unb ber Slitbficf be« oer«

Ijaßteit ©panier« gaben ifjm auf einen Slugeublirf bie ftraft

roieber: mic lebhaft modjte er fid) in biefetn Slugenblide ber

pßantaftifdjen träume erinnern, roeldje ifjtit and) beit ©ebanfen ein«

gegeben Ratten, ber fcßeußlidjengrembfjerrfdfaftein Snbesu machen,

roeldje auf bem reidjften Xfjcile Italien« loftete ! ©d)Iieß(id) mürbe

er 51t lebenslänglicher ^»aft im ©cfättgitiß ber 3nguifition oerurtfjeilt.

2Xd;t 3aljre lang hatte er in feinem ©efäitgniß gefdjmadjtet,

ba oerficl ber fran^öfifche ©cfnnbte, §er5og 0011 (Sftree«, in eine

Äranfljeit, gegen roeldje bie ttunft ber Sler^te nichts au«5urid)ten

omnodjte. @in bem §erjoge befreunbetcr tfarbinal erinnerte

fid) Sorri« unb ließ ifpt au« bem iterfer an ba« ftranfenbett

bringen. Sorri heilte ihn, ma«, mie fein Siograpf) fagt, bod)

mirflid) feltfam mar, menn mau hebachte
,

baß e« einem @r5»

feßer befd)ieben mar, einen Sobtgeglaubten roieber 511111 Seben

511 ermeden! $ur Selofjnung mürbe er in bie @ngel«burg ge«

brad)t, mo er eine milbere £>aft, Sid)t unb Suft unb bie greube

genoß, ungeftört feine aldjemiftifdjeu (Syperi mente fortfeßeu 51t

fönncit. 3a, er foll fogar bie (Srfaubniß gehabt haben, roüdfcntlidj

5meimal in 9iom umßergeßeu 511 bitrfeu.
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Söaßrfdjeittlid) benannt ev ficf) jeßt fetjr flug utib oorficßtig;

mie rueit er ficf) in ben Slugeit ber SSelt reßabilitirt ßatte,

fie^t man baraug, baß ißn bie Königin ©ßriftina, alg fie micbcr

in SRoni lebte, meßrmalg ju fiefj fommen ließ, ©einem fRuf

fonnte eg nur ju gute fommen, baß er fidj, alg ber ftarbiital

Sllberano ©ibo fdfmer erfranfte, tueigerte, ißtt 311 befucßeit, meil

er behauptete, ber Starbitial mürbe oßtie feiue .£>ü(fe gctiefeit.

Uitb mirfließ ffarb ber ißatient erft im ^aßre 1700, im fiebert-

utibadjtjigften Sebengjaßre.

93orri fjätte jeßt leitßt ans feiner milben $aft entfließen

fönneu, aber er pflegte Seiten, bie ißu in feinem luftigen ©c*

fängniffe befueßten, ju fagcit, er fei alt uiib molle feinen fiärm

tueßr in ber 2öelt macßeit. 9lur einmal fdjeint bie alte fiuft

ju Slbenteuern mieber in ißm ermadjt 31 t fein; benn er fpraeß

baooit, er molle nadj Slouftautiuopel geßen unb bort fßafcßa

merbeu. Sodj gab er biefem ©ebanfeit feine meitere ffolge,

fonbern blieb rußig auf ber ©tigclgburg. Sort foll er beim

aueß im Saßre 1695 geftorbeu fein, begraben mürbe er in ber

Üireße ©anta üDiaria Srafpoutina im Sorgo fJiuotm, bießt bei

ber ©ngelgburg.

Ser perfön(id)e ©inbruef, ben üente mie $8 orri auSüben,

ift gcmößnlid) feßr öerfdfiebeu wou bem, mclcßeu ißre ©djrifteit

macßcu. ©ine maeßtige Snbiüibualität mirft gauj attberö alg

ber tobte 83ucßftabe, 3111110 ! meint bie fcßriftlicßen Sleußerungen

foldjer ©eifter fidj an einen 3)3unberglaubeit ber SÖiitmclt toeiiben,

ben bie fftadjmelt läitgfl bureß einen anberen 9fberglaubeit erfeßt

ßat. Settn bem reinen ©ebanfeit, mag er and) fo oerfeßrt

fein, ocrleißt ber ©efidjtgaugbrucf uitb bag 9(uge beg ©prcdicrg

einen gauber unb Siufluß, ber für ben fpäteren Sefcr oerloreu ift.

töorri ßat eine 9Jeiße moßfgemeinter, ftetg mit Söeifpielen

ang ber ©cfcßidjtc beg gviedjifcßen unb röiitifcßen ülltertßumg

belegter, politifdjer ©rmaßnungen an beit Jlöiiig 001 t Sänemarf
(979)
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gerietet, in meldjcn fid) manche ©teilen finben, bie ben SBunber*

tbntcr faft lieb getuittneii laffen. ©o beißt eS 3 . 93.: „2£aS

eine ®ermeljrung ber Staatseinnahmen b u r cf) bie

Stäuflid)! eit ber 95ermaltungSämter unb SRidjterftellen

anlangt, fo barf man an berartige (Einrichtungen, bie

nur jur ÄnSfauguitg ber Firmen unb jur 93ereid)erung

ber eichen cingefiUjrt mürben, gar nid)t einmal benfen.

2Bo fie befteben, miiffen fie fogleid) aufgef)oben merben, beim

man muß ber 2üd)tigfeit boef) menigftenS eine Xhür offen

laffen." Unb bieS fcfjricb Sorri in berfelben $eit, in melcßer

im Stirdjenftaat fein einziges ?lmt anberS als gegen Stauf »er-

geben mürbe!

(Ebenfo rid)tig ift fein Urteil über bas in manchen 2l)eilen

Italiens, befonberS in ben päpftlicfjett Staaten, »ielfacb an-

gemanbte ©bftem ber fogenannten SDtonti, bie etma unferen

©taatSanleiben analog maren. 3)abei fprießt er fid) befonberS

gegen bie Scibrenten aus, melcßc bie ifSäpfte in ber 5orm ge-

mährten, baß fie baS ißnen übergebene Kapital beS SieibrentncrS

mäßreub feines SebenS mit ad)t bis adft ein fjaTb ^ßro^ent »er-

jinften. 3» biefem 3 llfamm enfiangc feßt er auSeinanber, eS

mürbe febr oiel beffer fein, menn berartig angelegtes Kapital

für bie Qmede gmbuftric nnb beS $anbelS nußbar gemaebt

mürbe.

SRaudje feiner (Ermahnungen finb freilid) burd) ben ©egenfaß

ber Jbeorie $n feiner eigenen SebenSfiibrung oott unfreimiüiger

Storni!; fo menn er meitlänfig auScinauberfeßt, man bürfe niemals

unb unter feinen Umftänben fein SBort brechen, obgleid) ein

großer SBiamt gefügt f)abc, es gebe brei ©riinbe, ein gegebenes

Süerfprccßen nießt ju galten, erftenS, menn man biefe Slbficßt

überhaupt nie gehabt bat, jmeitcitS, menn man fein 93erfpred)en

bereut, unb brittenS, meint bie ÜDioglicßfeit, eS jit erfüllen, aus-

gefd)(offeit ift: ben erften gall erflärt S3orri für offenbare
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ißerfibie, beit jiueitett als £cid)tfinit uiib ©eftialitiit imb für beit

brittett fiiljrt er baS ©eifpiel eiltet rcdjtlirfjeit ©djulbitcrS an,

ber ftd) freituillig itt bctt ©djulbferfer begiebt.

©ou afljit ftrifter Slitffaffung ber ©ittlidjfeit ift übrigens

©orri bocf) nod; etroaS entfernt, ba er £ubtoig XI. als ©eifpiel eines

nerfpredjenStreuen 9Jlanne8 anführt, ba er jenen , bem er fagen

liefe, er brandjc einen Stopf toie ben feinigeit, als er fid) ifem

jnr Verfügung ftellte, feinem ©erfprcdjeit gemäfe enthaupten liefe.

VlttS eigenfter ©rfaferung fagt er an einer attberett ©teile:

„SDie Slldjcmiften oerfpredjett unenblicfee 9teid)thümer, Partei-

fjänpter uub üReifcitbc leidjtc Eroberungen non Äönigreidjen ttnb

©rooiujen, 3ngcitieurc neue tuunberbare ©efcfeoffe unb unein-

nehmbare ©efeftigutigen, fcfjänblirfjc ©eantte neue Söicthobcu ber

©teuererhebung unb ?luSfauguitg beS ©olfcS: alle biefe Slit-

erbictuugeu föntten einen giirftcn, ber eg an ©orfidjt fehlen

läfet, ju fdaueren Srrthiimern verleiten, deshalb barf ein Jiirft

niemals toeber fid) leicf)tfinnig auf eine ihm uorgefdjlngeue

Unternehmung einlaffen, noch non vornherein einen Slntrng ohne

genauere ©riifung ablehueu.

Ueberhaupt — unb in biefett ©Sorten fafet er an einer

anbcrcit ©teile getniffermafeen feine gattje £ebenSmeiShcit 8U>

fammen — mufe 3eber nur bnS thuit, tuaS redjt ift, uub maS

il)in fein ©hrgefiihl anbefiehlt, lieber biefen ©ruitbfafe barf

man gar nicht erft ftreiten, unb tuer ihn bezweifeln molltc,

mürbe nur jeigeu, bafe er nont ©SiberfprudjSgeift befreit, ja

fdjiedjtett unb oerbredjerifchen ©haraftcrS ift. Ebenfo aber, mic

9licmanb aus irgettb meldjent ©ruttbe eine fdjlecfjte ^janbluug

begehen barf, mufe er and), toettn er etmaS ©uteS auSjufühvcn

int ©egriff ift, ermägen, ob $eit unb ©elcgcuheit giinftig fittb,

bamit fein ©orhaben nicht etma iiberfliiffig unb uttnitf}, ja

fdjeiblid) uub gefährlid} ift."

Werfmürbig ift and; in bem gürfteitfpiegcl ©orrie — beim

(WH)

Digitized by Google



32

fo barf man it)it wofd nennen — bie S3erbinbung bcS ?{(tertfjum6

mit ber ©egenwnrt imb ber jiingftcn tBergangenfieit , wobei

freilid) jebe ?Ittfpie(ung auf beit Sferfafjer felbft unb feine eigenen

(Srfabnmgen uermieben wirb, ©o erflätilt er jur Söarnung be$

DänenfönigS weitläufig bic aus lacituS befanute ®cfd)idjte be§

ungliidlid)en ©dja^graberS SäfeöiuS SBafjitS, unb fanit babei

bic Seidjtgiaubigfeit 9iero§ nid)t genug tabein, ber fid) auf jene

leeren £)irngefpinfte einließ unb baS römifdie 3Mf mit feiner

,£jabfud)t anfteefte. „$a mndjte eS," fäfjrt er fort, „Gofimo bei

fDfebici ganj aitberS; beim als ein gewiffer £on Safilio ein

fßrioilegium non ifjnt erbat, nerborgeite ©djäfce aus 2id)t förbern

^u biirfeu, antwortete er itjm, er foüc ifjm nur mittfjeiten, wo

fid) bie ©d)äbe befänbeu, bann würbe er bie ©adje fdjon aücin

ju beforgeit wiffeu."

Xrittf bft ®fr[a(|{(inftatt unb 3'nirtfrpi '5 01 (normal! 3- g. 31irfilrr) in Hamburg.
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